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(Originale,

(Befön-bten von Ratl (Emil £tait3oe.

üWnn fdjveibt e* oft, mau fagl c* täglid), bau

Mc Originale immer fpärlidjcr werben in itujcrcn

Jagen; cigeutümlid)cr CS'iupfiiiöinnt begegne mau

feiten mein" uub uoUcub* uirgcubwo eigentüms

üdjer Vcbcutfführung. ra* habe, fügt man hin:

ju, bic mobeme thzicbuug bewirft, bic an alle

"AUenfdien benfclbeu $ilbuug*mci|Vl anlege uub

einen wie beu onbeni in qlcirl)cr 3i»eife bearbeite,

— und) meljv aber her Tnaua, ber ;}cit, ber jeber»

manu 311 uüditcruer Mlarbcit zwinge uub ilpn

nid)t bie Stufte gbiuic, irgeub eine harmlofe Suut:

beit in feinem £>hn anzubrüten uub feftui halten,

(iinc „Starrheit'' — beim wer uon „Originalen"

fprirht, uerftcht baruntcr nur feiten tüdjttge,

tuorrige Naturen, bie fid) burd) eherne ^-eftigfctl

bc* Ubaiaftcr*, burd) eigeutümlid)e Wcifte*ridj»

tung uom großen $mifen uutcrfdjciben, fouberu

in ber >Wcgel feltfame Münze, bie auf ihrem oft

fehr harten VebciuMuciie aud) ein 8üllbc(djeii 2\)cx-

beit uiitfdjlcppcu, nidjt groft genug, um ibneu bie

;^ircd)uuug*fäl)tgfcit abzufpredjeu, aber bod) fo

aufebulid), bnf? ihr Jrägcr baburd) in lUllcr Hilgen

lüdjcrlid) uub bcnütleiben*wert wirb, ohne bttfd 31t

aljueu. 2old)e ..Originale", behauptet mau,

ftürbeu allmälig au*, wie etwa ber Vluerod)*, uub

ba mau fie nidn füuftlid) fd)üt?cu uub ,yid)ten

föuue, tute c»> bie ruffifdjc Regierung mit biefem

Ater in beu littbauifdieu äimlbcm tbut, fo fei

mahl bie ;>eit uidjt ferne, 100 mau in irgeub

einem Fintel ber (hbe beu legten VJienfrijcn

iold)cr 9frt ui Wrabe trauen werbe. Uub bie*

fei febr bct'lagcu*wcrt, beim c* müfie, fd)ou im

^ntcreffc ber 2eeleulunbe, aud) foldie Mütr,e geben.

Ob bie* nun wirflid) gar fo wiiufd)cu*wcit

uub muwenbig in, mag ba hiugeftellt bleiben,

jcbcnfnll* [tnb uod) immer feltfame Münze unter

beu sJ0Jcufd)cu ,yt finben uub werben e$ immer

fein, ©8rt man fo oft ba* (Gegenteil behaupten,

fo erflfirt iid) bie* nur baran*, bau c* berzeit

wenig Criginale mein giebt, nüe fie uor fünfzig

XXtl.

Rainen ihren ^citgenoffen in bic Vlugcn fielen,

weil jebc $c\t iljrc befoubereu Münze bat. (**

giebt beute uidjt uiele 9ßenfd)en mebr, bie ihrem

anderen ein ganz abfoubcrlid)c* Wepräge geben

ober iljre feltfamen Wcwohnbcitcn auf beu -JDlarft

hinauftragen, bic Originalität ift iuuerlid)cr

gemorbcu, fie bräugt fid) uid)t mehr innuillfürlid)

auf; mir gemahreu fie nur, wenn uu* ein ^ufall

vermittelt, beu ^ctreffeuben näher zu treten. I\i*

tonn lüelen gelingen, weil e* uiele feltfame t'cutc

giebt, fehr uiele. SBie wäre bie* aud) nitber*

mbglid)V! IS* giebt wenig 2ouueufd)ciu auf

(Erben uub uiel Dufter; ba* 2d)i(ffal wirft einen

breiten 2d)attcu bc* Uuglütf* auf bie "JUJcnfcfjeu

uub mau weift ja: pflanzen, bie im runfei wadjfeu

müffeu, ftrebeu uid)t fdjlauf uub gefitub empor,

fouberu nehmen feltfame, balbucrfümmerte, aben-

teuerlidje formen au. Uub ferner, man fpridjt

oft bauon, wie ftarf ba* v
JÖieufrf)cuberz ift, wie

uiel e* ertragen raun, ohne 311 bredjen, uub bem

ift aud) fo — c* {toben uid)t uiele -.Weufdjcu au

gebrod)euem $cr$eu. Vlber be*halb bleibt e* bod)

ein wetd)e*, ^arte* Ding, uub wenn e* unter bem

Tortur nidp brid)t, fo uerbürtet c* fid) bod) leid)t.

0fod) QKneä aber wäre hinzuzufügen — uiellcidjt

ba* l»td)tigfte: ber .yrnug bc* VJJenfdjcn, etwa*

Sparte* ,ut fdjaffen ober 511 haben, um* ihn uon

aubercu unterfdjeibet, um* wenigftcu* in feinen

eigenen Vlugcu feinem Vebeu befoubere* Wepräge

giebt. Tie* ift uicfjt Ehrgeiz fri nennen, ber ja

eine flare, bemufue Umpfiubung ift — uameulo*

ift biefer buufle Traug, ber fclbft bem llube-

beutcnbften nie gair, fehlt uub ilju auftadjclt,

feinem uergäuglidicn Dafcin ein li'iwa* ab,ut=

ringen, wa* biefe* überbaueru foll, uub irgeub

ein befoubere* Märtdjen ut pflanzen, wie e* fonft

niemaub hat. ^abei gerät ber eine auf 910^

lid)c* uub inTiutuftigc*?, bei mtbere auf Särfjcrs

lidje* uub Viut5lofc* — uub bie«> le^tcrc ift un*

I
enblid) häufiger, al* ba* erfte. ^wei 3f»aupt:

1
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2 Deutfite

gruppen unter ben Originalen: bic raftlofcu

Tirijtcrlinge unb bic Sammler uou nllcvlci

furiofem Xtbbel uerbanfen nur biefem buuflen

Triebe ihr Tafcm.

(** giebt fein Torf, feinen Rieden, feine

Strafte ber Wrofiftabt, mo nid)t ein Original auf;

zutreiben märe. Unb oicllcidtf giebt c* unter beu

Vcfcru feineu, ber uid)t mm einem ober mehreren

(
yi eryiblen müftfe. Tamm empfinbe id) e* faft

ak' ein äHagiti*, vueuu id) biMdw gcl)c, uou jenen

yt bcridjtcn, bie id) fclbft feunen gelernt habe,

renn c* ift nid)t* unerhörte* an ihnen, fic fittb

uidjt abfouberlirijer, al* nick ihrer 3ht. xUticr

— jebe* Original ift in feiner ?lrt obfouberlid)

unb jebe* uutcrfdjeibct firf) jdmrf uou beu anberen.

^usi biefem 03runbe glaube id) hier nidjt* Übcr=

flüffige* ober Väftige* 51t bieten, beim jebe* Ori--

giual ift nid)t ohne ^ntereffc, meil jebe* ba.yi

ucrlorit, feltfamen o'ügmtgeu bc* ükfri)irf* und)s

ytgehen unb cigcutümliri)c Staublungen bc* Seelen

=

leben*
t
yi ucrfolgeu.

Originalen alten Sri)lage*, uollmid)tigen

Vertretern jeuer Gattung, bereu xUusfterben yt

bem '^nluui Deficiter, bnft bie Soubcrliuge über;

baupt immer feltener loerbcn, bin id) glcid)iuol)l

und) yemlid) oft begegnet. ,^ri) begnüge mid),

yuci Muftcr biefer tMn uorytfühtcu, ein mann:

liri)c* unb ein meiblidjc*. ^d) greife fic be*balb

heran*, weil fid) and) uod) ein befoubere* ,"yi:

tereffe an fic fuüpft. renn ber Wann nun ba:

neben and) ein hodigcad)tcter, ja berühmter ^o-

litifer, mäbrcnb ber Tarne and) ein ;yig bc*

T»pifd)cn anhaftet, nid)t ftarf genug, um fic au*

biefer ?Hcihc, bie uid)t I tjpcu, foubern ^nbiuibuali;

täten Dorfübrcn mill, yi tierbannen, aber bori)

unoerfeunbar.

lUatürlid) hat bie Vertreterin be* fdjöucrcu

OJcfd)leri)t* beu Vortritt, obwohl bie Veyid)uuug

in biefem Jyallc uidjt gau,^ yttrifft.

-Araonbo ttJalbau.

Stfer jemal* in Wmuubeu mar, bem freuub=

lidieu Stobtdicu am Itauufcc, fenut and) ba*

mobnlidjc .^au* auf ragenber .{"»übe, beffeu l'ngc

uunautifdjcr ift, al* fein Miaute: ber .„Mogclbriiu/

SiUe c* nun nermattet nürb, mein id) freilich uid)t,

aber in jenem Sommer, al* id) bort meine be=

fdieibenc, ftillfröblidtc Villcggiatur hielt, mar'*

eine Verberge uou jenem Mittelidtlog, ben man

leiber fo feiten in uuferen Vergeu fiubct : eiufad)

unb auftäubig: einige Vcquciulidjfcit au* bcr^lcti:

yit, alle* anbete aber, bie greife mit eingeredmet,

Dichtung.

au* bem fd)üucu, billigen Altertum unfercr WrotV

Düter. Ii* lief? fid) ucrguügliri) haufeu in ber

bcfdieibcucn &Mrtfdtart, unb meint and) ba* (>to:

rat ber Stuben mittber prunfuoll mar, al* in

ben großen .ftotcl* brauten au ber l£*plauabe,

fo fouutc bori) jeber Vlid au* bem {yeufter bofür

cntfd)äbigcu: fo fdjöu hatten'* bie reidjen Veute

nuten bod) nid)t! renn ba* .ftau* liegt hod)

unb fo ift bem fdnocifcubcu Vltd faft feine anbete

Wreuy: gefterft, al* bie fdjroffe, bimmelljohe 2i>anb

bc* Trauuftciu* ; ytr >Hcd)tcn fanu man ba*

gau,5c milb;licbliri)c Sccgelänbc bi* Irounfirrficn

iibcrblideu, ytr Vinfcu ba* Stäbtdjen, bie alte

graue Xrauubrürfe unb bariiber hiumeg ba* enge

taunengrünc Pflufubal. Ta,yoifri)eu aber liegt ber

See bem Vlitf gebreitet, gegen Süben mie ein

"Jtfleer au*gcgoffen, enblofe gliljerube ^radjt, emig

neue (intyitfuug gemährenb im ctoig neuen Spiel

feiner färben.

Wlcidpoobl ift ba* .{lau* feiten gefüllt. Tcnu

e* paftt für feine ber biet Sorten Jyrcmbcr, bic

ba* Sccftäbtdieu Doruebmlid) auffudjen: meber

für bic haftigen Tourittcn, bie nur einen Jag

bleiben, nod) für bie rcid)en Liener ^yiuauy'cutc,

bic hier ihre Sommcifrifdjc halten, nod) cnblid)

für bie bepoffebiertcu Jyürftcu, bie in biefem rciyiu

ben (Jrbemwiitfcl uabcyi ba* gau^c ^abt ucr=

mcilcn. Uiur meutt in ben großen .^iotel* fein

s}Mätjd)cu yt bcfommeu ift, überflutet bei s)Wcuid)cu=

ftrom and) biefe* mohnlidjc (iilanb, uidjt getabc

',11111 Uutyuten ber tvcuigcu ftaubigeu (*>Kifte, bie

ftillc, uad)benflid)c Ocaturcu finb: Maler, ririitcr

unb Ok'lchrte . . .

(Sitte fold)e ^unafiou hatte fid) and) in beu

erftcu »Hugufttagen bc* gebad)tcn ^alnc* uoll-

^ogeu unb ba* fouft fo ftillc .^au* mit Vnrm

unb Unbehagen gefüllt. ".Kicmanb n»ar froh ba=

rüber, nid)t einmal uufet ftattlidjcr 2"i>irt, .^err

Ciibelhubcr. ,,^a, fel)'u S," fagte er mir, al*

mir in ber Jyrühc oor ber .'oau*thür nnfer obli-

gate* Morgeugefpräd) führten, A'euf marcu fdiou

redit, aber uit foldjc, bic gleid) einen Mclluev wer-

langen! ^ineu Melluer! Vei mir bebient a Mabel,

fo a Sd)malbcnfd)U>au', fommt mir uit über bic

Sd)iocir . . . l^iir frei — fimut'* umfehren!'

Tiefer ^uruf galt einem 41Jagcu, bet eben

uom Stabtd)cu her fd)ioer beparft hcrauroUte.

Ter Mittfd)cr hielt uufd)lüffig au, aber feine beibeu

^•ahrgäfte hatten offenbar geringe l'uft, ber freunb;

lid)cu Vlbmabuuug yi gehordicn. Sie ftiegen ab

uub famcu auf 1111* yi. (iin flciucr, ci*graucr

.^err in fdilidjtem, faft armlid)cu Ofeifctod uub
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eine rmne, offenbar feine lodjtcr. ift fdjmcr,

fic ,\n fdnlbcru, nid)t gerabe, als ob ibre x\ugcnb

nnb Sdiöubcit fo unfäglid) gemefeu mären —
Leibes lief; ftri) mobl uertrageu — fonbeni mcil

Jyigur nnb Jrndjt bödjft mcvfiuihbic| moren.

riefe oria.nr beftanb niinilid) aiis> lauter finden,

qernben Linien, bie unter fpitjeu Hinteln ^u-

fanmientrnfeu; all meine Sage l)ab' id) — uid)t

i>orl>cr, nid)t fpätcr — ein sJÜ{enfd)enftnb gcfuubcii,

ba«? glcid) uielc (irfen an fid) hatte. Stint, i>(ofc,

Wuub, Minu, .fraU\ Stifte, Taille, fogor bie

Jyrifur — alle* mar eefig, nnb ba* eng anlicqeubc

fofett gcfdiiirjtc tficifcfleib oou grauer Scibc

lief; biefe i>l)änomcua and) red)t ,\uv 0>clruug

fonutien. Mir auf bem .Raupte faf; etma« :h>cid)c$

nnb »fünfte*, ein riefiger >)icinbranbtl)ut nämliri),

aber felbft bo* i'orqnon, hinter bem ein paar

Heine mafferblauc klugen hcriunqurftcu, felbft biefe*

bod) in ber Siegel mnbe ^uftnmient geigte hier

quabratifd)c (Wäfcr! . • .

..Verlieben'!? Ahlten uit!" flüftene mir bei

2»ltxt .')ii unb trat ihr gefaftf entgegen. Sic aber

mortetc feine xHmebe nidit ab.

...frerr :h>irr, begann fic im friiöufteu Vctv-

uger Tialeft, ..Sie muffen tut* 'ne Stube unb

Mamma, ober bod) 'ne Stube, ober miubcftcu?

ne Mamma einräumen, id) laffc mid) partout

nid)t mieber fortfdjirfeu; id) fterbe, menu id) bn*

föftlirf)c Wmuubcn uidjt gcnief;cn fouu!"

i-> nir frei!" ermiberte ber bütc, gram

faitte Wann gleirijmütig. „llub Sie braud)eu ja

\nm Limmer. lfm .frerr unb eine Taiue ..."

„Cb, für beu Notfall genügt ein»!" fiel fie

iljm in* 2i>ort. „lf* ift nur mein Leiter unb

er pflegt bc» ?lbcnb* fofort ciu^ufd)lafcu; id)

Ölleitung» bleibe lange auf; iri) arbeite be*> Mid)tv

am liebfteu, ich bin SdjriftftcUcrin. Cb £>err

Jv>irt, mir haben fd)on boo qan^c Stübtrijcu

bmd)fud)t, meifeu Sie uu» uidu ob! j\d) null

c* ^bueu bauten, id) null ^hr .frotel in meinen

Wctfcbriefeu au beu „Sod)fifd)eu Sinniger"

empfehlen, aud) brnugt e* mid) fdjou lange yi

einer tVouelle, für bie id) nur uori) einen roinan-

te*fcu .friutergrunb fudje. .frier ift er gefunbeu

— SJcrg unb 2HaIb unb See! ,\d) merbe bie

Muielle in ^hrem .frnufc fd)icibeu unb Sie unb

>V)ie Sjiirtfrijaft barein uerfled)teu ..."

.,l>iöd)tcu S' uit aubervMoo flcd)tcn V" brummte 1

bei aiJivt, fdjou halb ermeirijt.

„".Vicht .frerr", fuhr bie lyrfige uodi bringen^
j

tov »ort, „Sie miffeu nid)t, ioeu Sie fo lange
|

flehen loffen! ftdj bin ?lmaubo äHalbnu, bie

^erfafferiu bei Sterueuuäd)te."

Sie nannte in Wahrheit einen anberen, aber

nid)t minber unbefaiiuteu Mimen. Wleidpooljl

befd)lof; id) nun }u interueuieren, uid)t fo fchr

au« Mollegialirüt, fonbeni um beut „Mogclbräu"

eine fo föftlidje ,~ytgur ,yt gewinnen.

..£ie Dölbau!' flüfterte id) olfo im Jone

hödjften Ihltauneu* uor midi hin, fo laut, baf;

mau e*> auf breilnq Sd)ritte hören mufue. ,,.*pcrr

(iibelhuber, bie ramc inuR ein ^tmmer haben!

3tn äuf;crftcu ^-aüe trete id) bno mciuiqe ab!"

ric mofferblouen ^Uiiqcn leudjteten freubifi

auf unb im nädjfteu Momente ftanben all' bie

(Stfen bidjt uor mir.

„Sie rennen mid)?" rief Slmouba, „Sie

haben bie „Sternenuäd)te" (jclcfeu?"

„llub Sie fragen uod)?" ermiberte id) ge=

fräut't. „"IlJadic id) äuf;erlid) beu triubrurf foldjcr

llubilbuuq, baf; Sie erft fragen müffenV"

..^u'r^eihuug, mein .^crr!" haudjtc fie be;

fd)ii»td)tigenb. „Taf; iri) in reutfd)laub populär

bin, >ueif; id) ja, aber in Cefterreid) lieft man
befonutlid) ireit u>euigcr."

„Leiber!" rief id), „aber bie „Stcntcnnäd)te"

feunt aud) jeber Cefteneidjer."

Ter alte .^err hatte biefe lluterrebuug an=

gehört, ohne eine Wicue ,]\\ uer.vehcu; ein fd)cuet\

furditfauuv i'äd)eln lag mie feftgebaunt auf bem

fdpualeu, faltigen ^lutlit*- J&crr (ftbell)uber jebod)

blicfte mii? erftauut an . . .

„?llfo *)h. 17," fagte er enblid). „'S is>

freilid) nur a Mammer unb fehreibeu luerbcn S'
ba uit uicl! fte, Sdjorfd)!!"

rer.^rtu^fnedit crfd)ieu, bicWäfte folgten ihm

„"?luf äiMcberfehen!" rief mir ^Imanba ^u unb

hüpfte \ierlid) bie treppe empor.

XUI« id) einige Stunbcn fpäter heimfam,
(̂
og

mid) ber SlUrt in fein fleine^ Bureau an ber

Ircppc.

.,.5>ören S '", flüftene er. „t?a i* wa<s nit

rtrijtig. Sic fann höd)ften^ bie Stieftodjter oom
Gilten fein, hctf;eu ja beibc ncrfdjicbcu. " Unb er

mtcif mir beu ,">rcuibcn^cttcl uor: „Johann Öott;

frieb 5>l., Rentier anv l'ctp.jig fomt lodjter,

oräuleiu xUmanbo i^albau, SdjriftfteUerin, ?id)-

terin unb Morrcfponbcutin be*> „Säd)fifd)en

,)Cigere>" ". — ba*? uit uerbädjtigy"

„(fiu ^feubonym," erflärte id) ihm unb fudjte

ihm bie Sadje flar ,yi madjen. (ir fdiüttclte beu

Mopf. „tShrlidjc Venf treiben lein W'fpicl mit
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ihrem chrlid)cn Namen !" llnb fortab bewahrte

er ein fle»v»tffcs> äNifttrnucu aca,cn bic XNditcrin.

^d) muft a,cftd)cu, baft audi mir uod) am
fclbtiioii Jaqe ein "JJJifuranen anflog, freilid) nid)l

lic^üfllid) bor (*brbarfcit Vlmauba*. ?ll* id) um
bic ^Mttaqftunbc in ben Spcifciwrten bc* „Moqcb

bvnit" fam, raub id) fic au einem ber "JOütteltifdjc

in einem flau;, unfllaublid)eu Moftüm: weifte*,

mallcubc* Wernaub ii la Snppho, ba* £>aupt mit

präd)tiflcu Dorfen a,efd)müdt, bic freilid) etwa* a,e :

fuittert ou*fahcn, weil fic ba* gartet wahifdiciu;

(id) eben eilt au* bem Mo ffer qe^oqeu hatte, unb in

ber jpaub ;,war feine i'nra, aber bod) eine ^liefen-

feber mit (Holbfdiaft. Hub mit biefer <ycbcr fdnieb

fic auf {yolior^lättcr, bic nor ihr Ionen. Jtfcnn

fic bic Stuflen erhob imb bem ftauuenben flirte

ber Umfitu'ubcu bcnca,uctc, bie ihr "JMittaflbrot ucr=

^ehrten, floq ein Vädjclu ber ikfiicbinunn über

ihr ?lntlifc. .N>rr 331. faft emia, lädielub neben

ihr unb oft einen Woftbratcu.

^di trat cnüftcnb auf fic ,^u.

„Sic arbeiten?" fragte idi mit fd)üdjterucr

Ifhverbietuug. 21 her fic erwiberte uid)t*. ätfohl

erhob fic beim Mlauqe meiner Stimme ben SMicf

unb lieft ihn auf mir ruhen, aber ihre bkbnufeu

weilten offenbar uod) im ?lualnn bei Tidmuuv

Tann fuhr fic fid) mit ber ftanb über bie Stirnc,

al* crwod)c fic au* tiefem Sraume.

„2lb! Sie fiub'*!" rief fic freimblidi, „wenn

id) arbeite, nerfiuft mir bie itnlt. 3Mtte, nehmen

Sic %Mat>."

,,?lber id» ftöre," waubte idi id)iiditeru ein.

„ät'cim id) Sic qerabc in etwa* lluftcrblidiem

uutcrbrädjc ..."

„^ufpirotiou," rief fic fo laut, baft id) glaubte,

fic molltc iid) bei ber Melliteriu eine i?ortiou biv

nou beftellen, „^ufpiratiou ift partout etwa*

(Möttlid)e*, bämouitd) Starfc*, wenn fic cd)t ift.

"Jüiir fleht fic uicmal* au*. Werabe im Dicufdiciu

newühl arbeite id) am liebften. Steint bann aber

erft bie heilige Nad)t ..."

„befehlen?" rief bic Nouui im ^orbeilaufcu

unb hielt if)r bie Spcifefartc hin.

„raufe!" flüftcrte fic. „Cffcntlid) yt fpeifen

fdiciut mir unfdiidlid), uameutlidi für eine

^riefterin bc* Schönen. X'lud) effe id) menin, bei

fdiijc Wcibcl foiuc mir: „wie ein ^öncldjcu!"

^d) bilbe mir uid)t* borauf ein, Wcibcl mar ein

uubcbcutcnbcr Weufd) unb Tidjtcr. flucti biuftan

/yrehtai] faqtc fo ctma* nou mir. ,^d) fenue nun

ben iHin^cn lebeubeu tyrruaft! Veiber fauu ba*

mir uid)t nid ^ermnineu madicn — eine erfolg

rtchöutc rid)tcrin im Verfehl mit Mollencu, ba*

ift ein iWarnnium, mein .^crr. ^cuu ,yi

littcrarifd)cn i>icib gefeilt iid) uod) bie niebriqc

Jvurdjt, nou einem Üi1 c i b c überflügelt \\\ merben.

Riffen Sic, baft fclbft .frenfe — unb SHilbraubt,

baft Vimm, — aber ftill baoou, c* fdjincr^t! . .
."

Wid) aber fdmieiUe c* uidit, unb id) that

mein ^eftc*, ba* biefpräd) im Wonne \n erhalten,

ly* fiel mir and) uidit friimer, benu nie habe id)

jemaub mit fo fattem behauen nou iid) reben

hören. ^1» mcld)cm Jone bic »icbe ging, beweifen

bie mitgeteilten groben ; mcld)eu ^nbalt* fic war,

ift fllcidifaü* halb ncfoflt: c* haubdte fid) immer

nur um bie ^uipiiation, ba* Soleut, bic (itfohw,

bic litteiarifriicn^eychuuiieu ber I^iditertJttHmanbo

itfalbou. IS-* mar muubcrfam anyihörcu, bic

jd)lid)tc fteuoi]iaphifd)c ^iadifd)iift hätte fid) al*

föftlid)c .C>umore*fc uennenbeu laffen, aber id) qc-

ftchc, bau mir alluuihlid) uuheimlid) babei mürbe.

SiJ ie id) fo ba* habere, häftlid)c xMntli(5, halb fi'nV

lid) lädjclnb, halb miebei mit bem Vlu*brurf

empörter Ifutrüftuuij ober bödptcr ^er^'irftuirt

bid)t nor mir hin- unb berfdjaufcln fall, baft bie

büuucu l'öcfdjcu mic bcluTte SdilaniKii auf unb ab

mippten, al* id) biefem (Mctd)mäi5 ooll uucublid)cr

Sciditbeit, (iitelfeit unb Ahoihcit hord)te, ba libcr-

fam mid) mit uumibcrftchlidjer bicmalt jener
s^cr=

bad)t, befien id) oben qebad)t habe, baft biefe*

Jvrauenymmei . partout" malmfinnia, ici. Seit

piiau^rt fahren bid)tetc fic raftlo* in i<er* unb
s
J>rofa unb beftürmte nciiieblid) alle dieboftioueu

unb ^crleiu-r, feit jmau^irt Rahlen meefte jebe*

^ud), ja jebe* ;Hrtifcld)en au* ihrer Jycbcr ben

Spott ber menirtcu, bic e* lafeu, feit vimnyq

fahren fudjte üe, überall abflcioiefcu, alle Sdirift-

ftcllcr reutfdjlanb* uerncblid) mit Briefen unb

^ciud)cu heim - unb mcld)c jvolncruuq ^oq fic

au* aliebem V ^aft fic, ^Hmanba ii>albau, ber^

,',cit ba* einyqe poctifdjc bienie iu T"entfd)lonb

fei, ba* nur bc*halb uod) ntdjt ;,u nerbicutem

?)hil)iuc qelauqt fei, meil c* qeqcu eine uuhctmlid)c,

mit tcuflifd)cr Vitt operierenbe ^crfrijmöriinq inu

loürbiqer Molleqcu unb rKe^enfcutcu au^ufämpfeu

habe! „".Kur Wocthc * Wcbid)tc," foqtc fic mir

umrtlid) unter jener Viube bc* „Moqelbiäu", . nur

biefe bJcbidite, fouv'am qemählt, uu'ubcn ein ^änb-

d)cu qcben, mcldjc* beu „Stcntcnuäd)teu" an

poetifdiem 2i?ert qlcidifiime!"

Sic ift nerrürft, bodite id) alfo unb uou

biefem s.l)iomeut ab fd)ien e* mir uumürbiq, mit

ihr Sdier', \u treiben, ^d) lieft meine \nwo-.

yereubcu :){ebcu*arten unb fudjte mid) lo* ,^u
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mod)cu. filier mie mir bieu nit jeuem iage fcf)lcd)t

gelang, fo aud) mäbrenb ber ganzen i£od)c, wo

fie in Wmunbeu ocrmeilte.

l*u unu' bieu bic gcrcrijtc Strafe für meinen

Bormig. INc IMditeriu molltc ben einzigen

"JJfcnfrijcn, bei fid) ihr uiclleid)t auf ihrer ganzen

^cbciturctfc alt? Verehrer oorgcftcllt, uid)t fu leicht

fahren loffen. 3i?ie mir biefe Wcfpräri)c mir jenen

nnhcimlid)en (iinbrurf nerftärften, fo and) bic

Vcftürc ber .,Sterneuuod)tc." (Su mar ein Harter

Boub Wcbidjtc, im Selbftucrlag crfd)iencu, bau

mirrHe, plattcftc ^eug. Stfcr fid) auf bic (Sfebidpc

mau cinbilbetc, mer fid) fo benahm, untfuc nuberu

fein, alu nur übrigen *))teufd)cufiubcr. ,^n jeneu

maltenbc Wcmaitb gehüllt, bic riefige Etappe oor

fid) oitfgcfdjlagcn, fof? fie überall ba, u»o fie jnft

bic meinen %JWeufd)cu oerfammclt mufue: ottf ber

Cruplanobc, im S artorUWarten, im Mafiuo am
Sccnfer. Stauucub nnb firijemb zogen bic Mur-

gäftc oorbei, zumeilcu fprod) fie and) ein s
JL'htt-

williger an nnb fie unterhielt fid) mit ihm über

ihre littcrariid)c i'oufbohu. ..Sic ift uerrürft,"

bad)tcu alle.

3$ou ber 3>ater barüber bad)tc, mar fdjmer

Zu «Taten. s
JDfit bcmfclbcn ftcreotijpen i'äd)clu

faß er ftetu an Vlmanbau Seite nnb lief? feine

heiiere, ytternbe Stimme nur bann nernebmeu,

meun er einen (Shnf? ermibertc ober ber Mellncriu

einen Vlnttrag gab. ^ri) frinuanttc, ab id) ihn für

blbbiinntg halten follte, ober Hon ber Xodjter fo

thrannifiert, baf< er fid) uiriit \u rührett magte.

Tai? ledere mar rid)tig, mie tri) auu einem

Wefpräd) erfuhr, bau tri) am -Jlbcnb uor Leiber

Vlbreife mit ihm hatte

^ri) traf ihn gegen bic elfte Staube uod)

auf beut Bäufdicu uor ber .franst bür fifecn.

Vlmauba fei auf beut See, «Huberte er auf meine

Jyragc. ., Hub Sie laffett fie ollcin?" rief id) beiorgt.

„Sie ift ja uidjt uerrürft," ermibertc er nnb

fügte mit heiferer, uibricrenber Stimme bitten:

..Cbwohl es fo fd)eineit mag. Vld), .frerr, Sic

mitnberu fid) mohl, baji id) fie gewähren laffc

(Su ift aber meine Sd)ulb, boft fie fo mürbe,

barum liutR irf) es gcbulbig trogen!"

..^hre Sdtulb?"

„ ^omohl ! Vllu fie, bamalu uod) ein ganz jintgcu

OJiöbrijeu, zu btdjten begann, bad)t' id): fie ift fo fein

häfuirfl, ein "Miami fiubct fid) frümer, nielleid)t füllt

bie riditfttuft ihr l'cbcit aus, nnb bann plagte

utiri) ber thbridjte (fbrgeiz, ber Boter einer be=

rühmten lorfjt« \u meinen. So licK idi'u ge=

fd)ch«i, nnb als es immer friUimmcr mürbe, fottnte

tri) uidjt mehr (fiuhalt tl)uu. Uerrürft aber ift

Vlmanbo uidjt, lieber .frerr, nnb meint man bau

Benürfthcit nennen mill, fo untren olle ^rrcn=

häufer IN
etttid)lattbu uiriit groR genug für bie

Manien, bie baran leiben. £0 fommt fie fdjon,"

fd)loH er haftig unb münfditc mir fd)üd)tcnt gute

Nad)t.

,^d) habe uorh« nnb feither fchr uicle Sd)iift=

Heilerinnen perfönlid) feuneu gelernt. s3)Jaud)c

erinnerten in beut nnb jenem an t'lmonba; gc=

glidjett hat ihr feine and) nur onnähentb. ^oriu

alfo hat ber bebauemumerte Barer llnrcdjt gehabt.

X'lbcr and) mir Wmuubcn« Mmgäfte irrten, alu

mir fte für uerrürft hielten. Sie mar fporfam,

that nid)tu Unfmnigcu unb — frerr (Sibell)iiber

hat'-* erfahren — fie mufUe ouugc^cidjuct
(̂

tt

red)uen. Cl)tte jene äußerliche Vlbfonb«lid)feit

tuäre bie innere, an ber cu ihr ja and) uidjt

mangelte, meit minber grell hcruorgetretcu. Sic

mar niri)t geifteufranf, foubent ein Criginal.

äki beut "JOianue, uon beut id) nun 311 cv=

,V'ihleu habe, hat uollcubu nientalu jemanb and)

nur eine geringe geiftige Stihuug anzunehmen

gemogt.

d)narb uon 3febetti)i.

(fu mar in %k\t, an einem trüben, I)äfdid)cii

re^cin benage uon 1872. ^d) id)titt mit einem mir

befreuubetcu ^ottntaliften bie ^alotingaffc hinab,

eine ntühfamc Säuberung, bettu fuietiefer Mot

unb Srijnee beberftcu bic Strafien- J^o fam unu

ein alter s
JÜiotut entgegen, eiligen Sdjrittcu, ge=

fenften fraupteu, unb in fo fomifd)-fri)äbiger «lei--

bung, bof? id) ihn tunuillfürlid) fehärfer utufterte.

Sein langer ÜMutenorf, bei urfprüttglid) braun

geiuefeu fein tttodjte, geigte nun alu Wruubforbe

ein fohleu Weib, mit unzähligen Sdjuunjflerfcu

überfät, au ben Räubern hing ber Stoff in

Jvraufen nieber. (fbeufo jäntmerlid) miefeu fid)

bic ^etttlleiber — Sd)uhe unb Mopfbeberfung aber

ata reu in ihrer Vlrt uollenbu eine Schenutmirbig:

feit: hohe Wollofd)cu, au ben «nödjelu mit lud)'

feten uutbutibeu, unb ber .frut ein jämmcrlid)

Zerfnüllter, mit einer bidjten Sd)mu^fd)id)t üb«j

berfter l$»liuber, bei, gattz unb gar auu bei J\urm

gegangen, tiitit mie ein .Siegel anzufeheu toor.

Vitt einer fd)mulMgeu Sdutitr hatte ber Wreiu

um ben .fralu einen s
JJiuff auu Jfijolle hängen, in

beut er beibe .fraube geborgen hielt. So trippelte

er unu furzen, rafd)en Sd)titteu entgegen.

„.frobe bie Crhre, Cfttrellenz!" rief mein Be-

gleiter eljrerbietig unb lüpfte ben .frut.
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rcraltc^cltlci nitftc ireiniblidi nnb ciltemciter.

..hantln uct höhnen Sic ben llnflliiiflid)cn
V"

irafltc id| uornuirf^uoll. ...glitten wir ihm bod)

lieber chu' Habe flerctdjt!"

„rem?" rief bev ^onrnnlift uiib bcflann laut

Vi liidjnt. „Mcnncn Sic ihn nid)t? rao in ja

einer bev veidifteu VJianncr Unflariio''

..llnmiuilid)!" rief id). „Stfic heifn er?"

„Seine <ircellctt^ Crbnarb ium ;y"cbcni)i,

Seiner VJJajcftüt 4^trflidier (Geheimer :){at, (%otV

flinnb- nnb ^erinueit\>beu^er, s
J>nifibcnt bei

protcftaiitifdicii Smtobc, Acuter yihiloicr Crben,

Vlbflcorbnetcr, rireftor ber Mrcbitanftalt . .

.^iebenni!" vier id). Ter Viamc nun mir

natiirlid) woblbctannt. ..iHbcr warum biefe nb-

fottbcrlidic VJfnofcrabc?'

mod)t ihm eben ^laifir!'

.,,Vt er fo fleiyfl?"

, lehnte! — er flieht johrlid) laufcnbe nnb

aber iiinfenbe für bie Vinnen nnb fpenbet jebem

patruuifd)cii Unternehmen Summen, tum betten

er fid) für jeben neuen Ina, einen neuen, über-

all* clcflanten l'lnyifl bcfdniffen fönnte. Vlbcr,

wie fleioflt, ba* ift feine "^a ffton!"

„llnb erfdjeint er immer fo

V

..VltiRcr wenn er ,yt .N>oi fleht
"

..Vlber biefe unerhörte "JJoffioii iimn bod) ihre

(Vni'nibc hoben ?•

„.£mii -allerbiiiflo! ".Vinn cry'ihtt eincMcfdiidjtc

bei ruber —
- co ift foiyir ctuniv Woitiautif babei."

llnb er erzählte mir biefe <*>5efdiid)tc.

Cb fic mahr ift ober uid)t, ueimoa, idi freilid)

utd)t yi beurteilen. Vlber niahrfdieinlid) fliiuit

fic nnb würbe mir bnmol* nou mehreren eryiblt.

Wleid)Wol)l würbe idi ber VH'iiitd)unfl wiberftcheu,

ba* Gehörte 31t iicröffeiitlid)cn, wenn Mmu* und)

nur ber leifeftc Sdiattcu auf ben Warnen bc*

lötiflft ucrftorbeiicu, hod)ocrbicnteu ".Mfonucv fiele.

Vlber bem ift nid)t fo, nnb bäumt nehme id) mir

heran*, hier bno ViU'icutlidic wiebcryiflcbeu.

(fbuarb uou ;ftebein)i, bamal* uhdpt iyrnn>

?caf ber raftlofcftc, populiirftc nnb oerbicuftitollftc

sJ>ml(imentvmmni llttaarno, ift yncimnl ucrlobt,

nie nermählt iieiuefen. Vr5 ie uiele ,"ynnicubci yu

ihm in feinen ^V'iiflliufl*- nnb VJionne^jnhrcn ui-

flcfloflcn, ift uid)t yi yiblen. Sd)ou bei feinem

elften ISiutrttt in bie (""k'icllidjaft, aittnufl* ber

breiüifler ,vibrc, flalt er in ber Mröuuufl;>ftiibt

tnefUmrfl al« ber „fdjüuftc VHauit beo V>ater=

laiibc*' , nnb ber arme Vnnbjnitler nu<> ber ;-^ip« (fein

,"yantilicttnaiiie, ben er erft fpätcr iiiiiflijorifierte, '

war fauufdwiibr ) oerbanfte nur biefem ouncren
|

llmftitnbe bie (^elcflenheit, feine reidje fleiftifle V>e-

fliibnnfl offenbaren \n Ibnnen. Tie Rinnen

proteflierten ihn, feine Iniente leifteten ihm ben-

felben X"ienft — er mod)te früh eine fllünynbe

Mmritue. V^a er flröfu'ie iviumnhe feierte, im

l'anbtniivfnnl ober im Snloii, mödjte fdinier \u

entfdieiben fein. „Milien elefltinteren VJionn,-

erv'ihlte mir einer feiner ^eitflcnoffen flan\ he-

fleiftert, „hnhe idi nie flcfchen; nerfleblidi fndjten

nur ihm nadiyieifern — iein (Mcfd)innrf mnr

iniuetflleidjlid)!"

CSnun breif;ifl ^nhre nlt, nerlobte iidi ^»febenui

mit einer jnnflen rome nn^ einer "JOininmten-

familie bei> l'mtbe^: bie Vtebenben hatten tror>

aller .^inberniffe bac« offentlidie VH-rlöbnic- ertror>t,

bie \ieirat Hermachten fic fllcidtmohl nid)t yi er;

fämm'en — ber V^niib nuivbe fleloft. •y'ebnnji

yifl fid) in feine heimatlichen V>eri]e yirürf nnb

tand)te erft nad) einiflen fahren nneber in ber

•V>anptftabt auf — er nun ernfter nnb alter jie=

nnuben, aber idü'ui nnb eleflant iieblteben nnb

nod) immer ber etflarte Vieblnifl ber Kranen.

..Vl?ir alle, ' erv'ihlte mein Wcuiühr»>mnnn, ..freuten

init^ her.^lid), ihn nneber unter niu- \n haben, aber

uiclleid)t bcinüfue niemanb feine Vlnfnnft inniflcr,

alc- bie Hefter Sdineiber, bereit C-k-fdnift nun erft

mteber in rcriiten f>lor tarn."

Mnr;, baranf uerlohte fid) ;5febent)i uüeber

mit einer jnnflen, fdiönen ii'itme, um fdjon einifle

VJJonate baranf and) biefen vMnnb \\\ löfen. <ir

hatte erfannt, baf? bie (Jrmabltc feiner ninuert

fei, nnb bie Viinnbe, tneldie biefe (5-tieniitni^

feinem .\ieryn flefd)laflen, liinntc um hl fein tief

fein, betin er erfranfte nnb flena* nur lattflfam.

Vk'i feinem erften Vtn«>flanfl trttfl er ein

ahnlid)Ci> Moftüm, mie id) c* breiüifl ^ahre fpatcr

an ihm flefehen habe, (ir mar non einem (vrtrem

u\-> anbete flefalleit. IMe ^anblnttfl ntad)tc

fliofuv Vlnffehen; wo er erfd)ien, iammelten

fid) bie Vcnte nnb bilbeten Spalier. X^ao füminerte

ihn nienifl, nnb flleid) flerittflen (iiiibrmf maditen

ihm bie Vunftellnitflen feiner ^miubr. ^011 bem

laflc an, ba ^febent)i bie ^erloflenheit einer

Salonbame — nnb oicllcu1)t bec Salonlebens>

überhaupt - erfannt, hat ihn niemanb mehr in

einem onftänbiflcii :)foctc flefehen!

^febent)i mar nur iittfu'rlid) ein Criflinal;

in feiner ^eiifmeifc, feinem Staffen .\eiflte er

feine Spur bc* SorbiTbaren. ,^n fdiarfem (^eflen=

fal*e yi ihm ficht eine nnberc «ieftalt, bereu id)

mid) nie ohne mitleibwolle ViH'hinnt erinnern fann.

t,yl»rtfft«IIMfl ioi(it

)
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förofstnuftcrs !£ie6.

„3m Weet Urjl eine 3nfrl klein,

Pa herrfdit brs Romas Cöditerlrin."

(ftroftmulfrr linat unb l'uinnt babei

Pruntrn im Stall, tfs l.nil'ilien flcluannt

Pie Hilter beut jitttvnbcu UJärdieitfanp.,

Pas Elrinftr rdiläft in ber Wien' .111 ber IPanb.

„Hirt kommt brs H>rnr« rin 3iiuulina, muß
Prn Soll rv Millen mit einem Ruit."

3h eiPaen J-'iodiru uicbrrimht

Branden brr Srfjncr In Mmitlcr tiadii.

Prr Borbwiub rüttelt imb faun unb pfeift,

Palj Mt allr Iliür in not Junen hradit.

„8ur Unfel kam rin 3tntgfrert Ijolb,

Pas Jrä'ttlrin er nidit külTen wollt'."

(SiittBlriQ rumint ber Hinte Sann,

Pie Stauben rdilcidicn burdis halle Baus.

Per Rinbrr Annen Idilirftrn lidi,

Pic Trndttr lifdit mit Rnillrrn «ms.

„Pir 3ttnntrau IJtnjit ilm wie einen Rnrdil;

Ruht er lir nidit, ergeht'« ihm Idilcdit."

Hui .iimrm Stroh rntldiliiunucrn nun

(Eins in bes Hnbrrn Htm bic Rinber alle.

Pudi midi im Sdilatc hören lie

Müant Iris im tfhr (firolimüttcrdieua Oürlalle.

..R-Jan gab ihm ein Pctl tum pnronr unb Uüolb,

Pie Ketten flodit man ans Pluiucn holb."

Hub oon ber 3itfel fräamen lir,

Per grünen Snftl unb beut jungen Rurditc,

Hnb oon bem blaffen 3uiiglräulein,

Pas am Palhon lidi kämmt bic golbne Jlrditc.

„3m R)cer lieg] eine 3nlcl klein.

Pa leufit brs König« Cüdjtrrtein."

Uno ciiMidi Idiläli (Aiotimulter and),

3m Stuhle Uhenb, mit grrrnhtrm Kopte,

Hnb Iränmt. im Kalten liubc lidi

Hodi etwas Prob mit« etwas Wehl im Cuplc.

ftn Öen bergen.

3>urdi Bebel, bir lidi fdiwer inuüberwähcn,

Pliritt hie unb ba ein Stüdtrfien blauer Tuft.

(£« weiben, um brr Padt ranlrhl Muri) bic Rltttt,

Rühe, unb Siegen hangen au ben J'eireu.

Sdion lüfen lidi, 00m BerbBrrif übcrlallen,

Pc« Ahorns mtb ber (Eric Platter ab.

Per junge Btrt. gelehnt auf leinen Stab,

Sdiaut, wir am Gimmel raldic LPolhcn wallen.

Kiltcr unb Pagen lirhu in langem Keinen

Porbci, rinlabenb winkt ein Röuigskinb.

Bütten in SdilölTcr bort orrwanbclt hnb,

Bcllbarbcn würben ans bm Budicnimrigrn.

Podi lieht er nidit ba brühen, wo hernieber

Pic liucllc l'prubelt aus beut rellenrpalt,

Peim Prunnrn jene lierlidic tfüeftalt

3m blauen Ködsdicn unb bem rotljen H)icbcr,

Pie, ba ben Purldnn he ertjuht, in Sannt

Unb Säubern licht unb leite linttcnb harrt.

(Er lieht unb hört unb mrrht es nidit unb Haiti

(Empor, wo lidi bir K>olheubilber jaitcn.

(£rffe Siebe.
Hon '»lnqiPlo Cnitt:

J-lls }'rau fah idi lie wirber.

?dion b.unmrrt' t« im l"anb.

'5ie ttitrt rin leidit (tfcwanb

Unb Idilttrt bir Aunru nirbrr.

3m alten (Harfen prfi|ft

Ittidi jrber blüh'ubr Strand)

tt.Mt wohlbeltanulrm Baudi.

Pir Sonne ninn tur Kiille.

Hub wir bir Strahlen Harken

Auf ihrem blauen Klrib,

Padil' idi ntriidi bie Seit,

Pa es nodi rolenratbcn.
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Bodi hurj mar an tirn Bethen

Unb idi nori) mein nrnlaubt

©.ifl Bült), tialj jeht ba9 Baupt

Scnht, ba e« H>eU> flcmorbrii.

fldi. all öic» IflolTlbchannlc.J

Per Puff, auf« Ben' crmadit,

Äbt* eine 5auberinari|t,

Paß miv baa $eri entbrannte.

Pie Ianjibca.rabnr liebe

Sficfl aus Her «ßrufl empor,

Eidjt ftammrub mir juuor,

Bein, heut mif rantfrrm triebe.

3n fdimärmenber töcberbc,

Podi fdiineinenb ffanb idi ba.

Mudi Tie blieb ftumm unb fall

OScbanhcnuoll jur (Erbe.

IBir falin bic Sonne fdiciben

Hub blaue Sdiattcu ladit

Riiiflsum bic Blumcnprariit

3n Jlnmmcs Pimlirl lileibru.

ß»ie Tie bahinjicrdirttten

Pur di ihirs Wartens Kanin,

Per Kiesweg hnirfdile Itanni

Hntcr ben leidjlcn dritten.

Still Hehn bic hlcincn Jülic.

Bb bas ein Scufjer mar?
Bb r»t bie Blume gar

(ßrluiSl? B Bhntb «oll Sfinr,

Jijv Bänbdjcn, ad), ihr Itlrincu,

Pn thränenrdimerer Blid;.

B crlter liebe flftlHA.

ifc'udi mit|t idi nun brmeinen:

®u fragff, warum 6er Schlaf mein v<£ager fliegt?

Don Ronrafr Jeimann.

(UngrbuxfltT 9lad>la(i.)

$u fraa.lt, marum ber Sdilaf mein laacr flicht?

Pr» >"rüliherb|tmoracii9 mußt idi Acts aebenheu.

Bon maitdicm 3ahr, bic in erhabner Bbr

Pc9 ^odiaebiras, idi an bes tPilbfec's Ufern

3u mardicnftiller (Einfamhrit aeftanben.

Bic fo mic bamalß fdianr idi tief ins Ben
Per aiofirn, lobcscrnficn tBunbcrmrlt. . .

3n unbemeat hrultaUnrr Tlut acfpieiiclt

Per $odilanbsricfcn eisfierdjinnte Bäuplcr

Sil meinen füfien fah idi; jebe Spalte

3m OMctfriTcrfclb unb jebes Äbarnnb» Blaffen,

Pic jJamen, Sdnitnbc, jebe Jfelfcnrdiroffc.

3a l'clbft bes Itlcinrfen Hinnfal» rdiartiar Hille,

Hub unlerm Sdjnee ba« brodiclnbe O^cllciu,

Pas boniternb balb jur Cicfc nicbcrrollt,

Bcrberbrn breitenb, wo es ftiirjf, «.ernährt' idi.

Penn Blies marf, uon heinem Band) flctrübl,

So bcutlidi hlar bas IBalTcr mir inriidi,

J\\» liöiintcu's fpiclenb meine Bänbc «reifen.

3di fdiaul' unb Miaute, bis nun lanarr IPaiibnina.

3di müb' ins harne Hferara» midi marf

Unb Sriilummer midi nmfinn.

IBie lana? Wer wflßts?

Per Slurmminb mar'», ber midi ermedstr; faufenb

Per Bodilaubstanncn jäh jerwttlillr Broncn

3ur <£rbr boa er nieber, oon ber Jirnen

Sdiueefdiiiiimerbrm (ftcfilb lidi mit ben Srtiminncu

Pen (^eiri-9 Itünenb, bitrdi brn Bcrrttiull nunH es

IBic Adiicn hin, C9 bebte in ben Sriiriitibcn

Hnb hculcnb Idmob's aus allen Büh'n unb dielen.

Bus milbbcmcntcr Hut bes Sees cillrahllc

Bein Spicnelbilb; oom Slurmesaleiu mars

3er wühlt, hiuwco. üclcjit, als mär r« nimmer

feineren, um bic Sinnr mir ju frlTrln.

. . . Pa rann ein Sdiancrn mir burdi tieffle Bruft.

Bodi Ipicflelt Idar in meiner Serie lidi

Pic beinc ab unb alcidi bem KMlbfec meiff,

Pein ruhenben, Itr beincs tPcfcns Bilb

B)ir rein unb treu — unb jebru JU»tuunb l'diau idi

Parin, unb beiner milben J*euciTrcle

Berti orarnfle (ficfalir, ^ie Sdtrünb' r.ub SriirolVrn.

Pic bas (ftcfd)idi mit erincm Oürabldieit bort

Pir eiinKflraben, alle ßüh'n unb (tiefen,

Pic broh'nben, mir bic lodicuben. . . .

Hnb meil idi

Sic leite, fürdif idi nidifs unb halte bidi

3n meinem Serien Irlia feit unb madic.

Podi meir uns Bcibrit, wenn bie Stunbc liämc,

Pamir idi jitterit mulj, uaditbunhclu yittiriis.

Pic mir bics Bilb iicrtöfditc, ba idi fdilicf.

Unb menn ermadicnb bann im Sturm bes leben«,

3di beinc Seele uidit mehr fdiaucn hünute,

Railos unb hntflos in bic leere Harrte.

Pic inibcltauniru Sdirrdtcu, bic iicrluuju'ii

3m dicfllcn lauern, fnnber Ucttuiifl rillen

Sic Bcibe uns in (Elcnb uub Brrbrrbcn.

Pu fraaft, warum ber Sdilaf mein lanrr Hirlil?
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3n b er 5d)lud)tmül)lt,
Uoveüc von lMlbelnt Jenien.

(3ortff6»tifl unb Sdllufe.)

Stur bic beibcn ^udjfinten l)obnt fid) ntd)t

mit bcm fartfd)rciten bcv ^aljrci^cit ticränbcrt,

roenigftette ihren @cfaug nid)t. Sic fcfjlagcn,

fragen unb antworten uod) immer ebeufo wie im

Waibeginu. &a* BMäbdjen l)ört\? unb ücrfteb/ä,

unb wie baumle nicubct tS bcn ©Hd nad) bcv

Stelle, auf bic bcv Sogelruf biiuumciicn fdjcint.

(Sin Stmbergeftdjt ift'a unb ein Wenig metyr,

gleidjfnm um eine fdjmole ?iuie brüber hinan*.

3n bcn großen Slitgen liegt ban bei bcv fange

be<? erftcu 93ogel$ ihnen etnuv? mie eine träum

=

boftc i^orftclluug oorübergebt, wa<8 ein Qrfiutigam

fem möge. Wicht mcbv fo, ob? ein nur öfter bon

einem Miube gehörte* SBort, mit bcm es feineu

Begriff berbinbet. Soubern eine SSMrflidifcit

ift'S, nur mit einem uod) unbefaunten Inhalt,

bcn aber ba>? Geben feuneu lebvt, wenn bcv

Sommer weiter gebt unb immer uod} fd)6ner wirb.

9hm antwortet bcv anbre Sögel, unb in

ihren Kugen gebt eine Seränberung oor. Sie

(äffen erfenneu, baß ftc mit bcm 5Mirf ctnnv?

neben ifvr Si^cnbc»? mahruimmt. (fit ift nidit

mein im[id)tbav, and) ihre Kugelt feben eS jc£t.

Unmillfürlid) bvüdt fic bic V?ibcv ,ui, unb bie

bünnen fanger berfddingen fid), Rieben ftd) feft

unteittanber jufamnten, ban ibr Thurf bie meine

.^nut rötet. t?lbcr roie bie klugen iid) banad)

Öffnen, ift c* mteber ba<? ftinbcrgeüdjt, ba* auf

etwa* ItnberannreS biufdjout, beinah* tuie mit

einem leifen Muäbrud bon Neugier.

SüMc ba* Koffer unter ibr norüberyebt,

raufdjenb unb fiugenb. ^m Cl)r ift 't ibr, al*

fomutc (9lorfenflang uon ber £orffird)c brau«

berouf.

Sinb ba* bo brüben ^ollunbcrblütcn ober

s.VJöbd)eu in meinen Kleibern, bie jufammens

gcbröugt ftcbcu unb auf ctma* warten?

Sic ftrerft bie .£mnb nad) einer fdjlanfcu

XXII.

Jlfcleiblüte unb fagt leife: „Tu — id) mödjte,

Du bliebeft bei mir. Wein, bnb' nid)t Smgß —
id) pflürfc £itfj nid)t — c* ift fo fd)ön, in ber

Sonne $u fein."

$a, fo fommerfreubig unb lebcu*marm ift «?

in bcm ftillcn Sd)lud)tgrnub.

Tic großen klugen blirfeu unbewegt auf ba-^

Porüberfpiclenbe Sofjer. £ic bellen bliuferu

unb glimmern in ber Sonne, hjc unb ba

fd)immcrt*e fo bell, al* hätten fic uon bod) brobeu

ein Stürfd)cn Sd)nce mit fid) heruntergetragen.

Mlciuc Sd)oumftvubcl fpringen bort über 39ur$e(n

unb Wefteiu — nein, c* finb wieber meine *Viäbd)cn=

fleiber, unb Wefidjter brüber bilden fid) mit (eifern

Wcflüftcr gegeneinanber. Sie ftcbcu unb warten

oor einer großen offenen £l)ür, uon ber c* au*

einem ftfjnttigbimFleu tHaum l)er fül)l in bic

warme Sonnenluft heraussieht. X>ie 3üge uon

Omer ftub beutlid) gu erfenneu, bic ber Wröntcn

uon ihnen, bic )d)on einen Bräutigam bot unb

nad) ber (hüte beiraten null. £>nrau beuft fie

mol)l, beim ftc müht ftd), ein cmftc* Wcfidjt ui

madicu, aber fic fanu'* nid)t gan\. "Ta* OMürf

in ibr unb bic (hmortung fommen uerftoblcn

brunter beroor.

^a, febr fül)l baud)t'«t au»? bcm oerfefjatteten

bunflen 99aum b\4> ^ierljcr an, ein frofttger

Sdjaucr läuft ber Sitjcnbcu über bcn Mörpcr.

Uber bann ift's* ibr plö^lid) wieber manu, mein

ate bae, eine brennenbe jHöte fdjiefu ibr in bie

ÜTtfaugcu. G$ ift ja fdjmülcr Sommer unb bic

Sonne glübt auf fic uicber.

9hm legt ftc ben ftobf in bcn Warfen unb

fiebt über fid) jum blauen .^immcl auf. Minber=

äugen fiub'ö, bie nad) etwao broben $u fudjen

fd)cineu, aber e^ ift nidit«? ba, all ba»? gleid)=

mäßige, leud)tenbe iBlau. ^urd) ba»? faun fie

nidit l)iuburd)febeu, ob fid) uod) etWOä l)iutcr tt)tn

2
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10 Deutfdv

befhibet. Dod) c* muß wohl bort [ein, in einer

frembeu, weiten (jcntc, kenn ftc weift ja, wenn

bie "Diodtf fommt, glifccrn bic Sterne bo broben.

9tur fo lang es nod) Xag ift, fict>t man nicht*

al* ba* 93lau.

Sic weiß alle*, aud) ma* ftc nidn in ber

Sdpilc gelernt nnb Don feinem gehört bat. Sic

allein, bie onbern "Hiabdicn nuffcu* nid)t nnb

ucrftänbeu's and) nid)t, wenn jemanb c* ihnen

jagte. Das weiß and) ber Seiner fclbft uid)t,

fagen mir hier ba* Gaffer nnb bie Sonne, bie

3Mumcn nnb bic 93ögel. .Min} gebt'* wie mit

einem 91u*brurf uon ftttblidicm Stolj über il)r

jefet wieber gan$ farblosnucißc* Ö3cfid)t.

Da fonnnt ein Sd)oll bnrd) bic Stille, l)clU

tönig wie ber Sommcrtag; bie flehte (Hlotfc über

bem Dad) ber Sduudjtmüblc läutet ,yir arbeit*?

paufe beim v
3)}ittogcffcu. Da* sJ)läbd)cn ftefjt

an), fciu ben friß war, bod) wenbet fid) wieber

nnb blidt auf ben s
JMatj, wo es gefeffeu, iiaücf.

sMt fonberbar uergeitenen klugen; nun büdt fic

fid) nnb pflürft bod) mit ber fd)inäd)tig biud)-

fid)ttgen .ftaub bic braune 91fclctblütc. Sic Ijot

aud) üergeffen, baß fic e* nidjt gewollt, ihr ucr=

fprodjcn hatte, c* nid)t ju thtiu, fic in ber fd)öucu

Sonne ju laffen.

Dann gebt f»c ber Wühle ju, laugfam, wie

eine Wrcifin. Srofcbcm crmübet fic uad) etwa

l)uubet1 Sd)ritteti nnb lcl)ut fid) ,\um 9lu*ruhcu

au einen $ra*bong. 9lber ba fommt um bie

(Srfc ihr 3Jatcr tiom .fraufe l)cr, um fic $u holen,

uub baftig fpringt fic jetjt auf uub läuft wie ein

Stiub ihm entgegen 23?ic ein fpielluftige*, über:

mütige* ttinb, benu ihre uorgcfrrcdteu .fräubc

greifen nad) feinem 91rm nnb fäffen ihn, mäbrcttb

fic baju ruft: ,,^d) hab' Did) gefangen uub laffc

Did) nidjt lo*!" Doch in 9j?irflid)fcit bat ihre

Mraft nur grab' au*gereid)t, bi* \\i ihm hin ju

fornmen, nnb mit erfdjöpft atmeuber 93ruft hält

fie fid) an feinem Sinn, um nidjt ,ui fallen. (St

fagt: „2£a* Du für Äräfte boft, Wanncrl, Du
bätt'ft mid) beinah umgeworfen, ©cht mau fo

mit bem ÜSatcr um, ba frieg' id)'* ja mit ber

9lngft uor Dir, wenn Du nod) ftärfer wirft."

Sie lad)t: ,^d) möd)t" gern einmal wieber fangen

fpiclen, ba* ift fo luftig. Sei nicht bö*, 9Jatcr!"

Uub fic faßt ihm mit ber .ftanb in ben großen

93art; ba* bat fic nod) niemals* gethou, fo laug

fic lebt, aber fic ift heute fo übermütig. ?Jun

gehen fie miteiuanber jur Wihlc. —
SJon Bauchem abgehalten, war id) erft fpät

in bem $abr auf* t'anb hiuau*gefommcu. 9lllc*

Dübtuitt}.

ftanb fd)on tu bodjfommcrlidjcr s^rad)t; uad) ber

(fngni*, bem 3u,nil
<l

unb fdjmcrcit l'uftbnid in

ber großen Stcingnibc ber Stabt überfallt'* mid)

au* bei 9i>citc, bei Freiheit, bem blühenbeu Ccbcn

riug*nm wie mit einem fliaufd). 9lm erften

borgen fud)tc id) meinen £icbling*malb auf, in

bem ber ©cgcnfiU*
t
m ben lärmcrfülltcn Straften

mid) am föftlid)ftcn empfing, fteierlid), wie Säulen,

ftauben bic hohen grauen Stämme, fdiweigeub,

nur au* ihren i'aubbädjcru Hangen fröhliche

3?ogelftimmcn herab uub ab uub ,}it tum weitem

her ba* M topfen eine* Spcdjtc*, täufd)cnb al*

hämmere ein Sdjrcmcr Wägcl in eine 93rcttcrlabc.

91 ber bann id)oll einmal nod) ein Jon, nid)t au*

ber -"pöbe, foubent unter bem 5bobcu fd)üttcnib,

ber eine* fdnuercu, über S>oblwur$elit bumpf

brölmcnbcn ftußtrittc*. (fr fam mir entgegen,

bod) uid)t auf meinem Sikg; nebenan lief biefem

in fur^er (futfentung ein Stüddjcn laug ein

onbrer parallel, Unterholz ,\og $wi[d)cn beibeu

eine grüne Sdjcibcwanb, aber eine Cffnung in

ihr lieft mid) bic braune (yarbe eine* langen

93arte* wahnichmen, ber nur bem Sd)lud)tmüUer

gehören fonute. i>cruuitlid) uiadite er einen

{yrüljgaug im 9i*alb, fid) für feine Säge uad)

Stämmen um^ufdjaiien, uub nun cvfanntc id) ihn

burd) eine anbere 93ufdilüdc bcutlid), tungcbücftcu

tfopfc* idnitt er an mir uorbei. So rief id) h»n=

über: „Wutcn Worgcu, 9luffcuberg! ©cht'* gut?"

(h hörte c*, beim fein Mopf brehtc fid), uub feine

blauen 9lugeu fabelt mir grob' in* (SJcfid)t. Dod)

fo, ol* ob fie mid) nidn fähen, uub fein 3)hmb

antwortete uidit*; nur eine Scfunbc lang hatte

fein ftuft angehalten, fc^tc fid) glciduuäftig wieber

uor, nnb bumpf bröbntc ber hohle 93obcu unter

bem fdjwcrcu Xritt ber mädjtigcu Öeftalt weiter.

x̂ d) flimmerte mid) uiri)t um feine Unart; er hatte

feine Sdjriillenftunbe nnb tljat, al* ob er mid)

nid)t erfaunt habe. Daun mufttc man ihn gehen

laffcn: er war ein bebad)tfamcr «cwerb*mann,

wahrfd)ciulid) ftedtcu feine 93änmc ihm im Stopf.

(£-iu elfter lag auf bem Canbc, wunberuoll

erquirfenb nnb ermübenb yiglcid)! 9iad) bem

Wittag fd)loffcu mir bic 9lugen Sd)laf uub

Drauiii, in bem id) unabläffig ba* flufen, fragen

uub 91utu»ortcn tum ^iufen um mid) hörte. Sic

waren fein (Sinbilbiiug*=(iiyugni*, fd)mcttcrtcn

wirflid) brouftcu in beu Obftbätimcu uor meiner

offenen 9Jalfonthür.

So baditc id) am 9lbeub nid)t an s
})Jiibigfeit

uub Sdjlaf, fal) bett rjnlbDoUcu ^üconb über bie

©erge fommen, einige Stuubeu laug bic Grbc

Digitized by Go<



tDilljelm 3cnf<m, 31

bcgläii.ym unb uad) nur fur^em heimeilen, feilten

ftlbcnieu Sdjcin alliiiöblid) -m rotem ttmmonbclnb,

im heften mieber ,}iuu .$>inimcl«raiib uicbcrftcigcu.

Dod) mit feinem Seggang warb« nidjt buufel.
!

Sic glitjcttcn bie Steine toufeubfad) ober in

Wtjriabeu au« ber freut ben, meiten gerne b,cr;

unter! So bell, bof; id) bentlid) auf wohl taufenb

Schritte hinüber bie weifte gticbl)of«niaucr unb

hinter ihr bie Steine unb M reine untcrfdjicb.

$011 bruutcn ,}wifd)cn ben fdjwar^cu Dounctu

fdiotteitriffeu herauf fdjoll ba« dfaufdpu bc* noiu

Sein fallcnbcn gluffc«, fein .fraud) regte bie

manne l'uft. So ftill mar"*, baft id) bie Xurm=

ubr bc« balbftüubig entfernten Stäbtdjcn« wie

au* nöd)ftci }iad)barfd)aft Witteniadjt fdjlagcu

hörte; al« fie oerholltc, tarn ein Ion uou einem

ber Cbftbäitme her. (£iu giuf l>ub im Xrauin

an, feine Steife }tt fingen, c« flang wie: ,Sicbft

Du beim nid)t — ". ?ibcr bamit bradf« ab, er

»erftummte unb fd)lief mieber. Sie fdjirn mar

bie Seit unb auf ihr atmen!

Unb wie fd)im micber, ol« bie Sonne,

funfclnb im Oftctt bernufgeftiegen, bie Seit mit

ihrem ©olb übcrfdjüttctc! ^Jod) friil) mar'*, nuc

id) in beu (»arten binau«trot, bod) eine alte

Mndjbarsfrau mar uod) zeitiger aufgeftauben, feinte

fdjon mit einem gutterbünbcl für ihre ^iege uad)

.£>ait«. ^d) hatte fie uod) nid)t gcfelfu unb be;

grüfttc fie bei it)rem Horitbcrgcb'u an meiner

Pforte; fie ftütjtc it)rc Saft auf beu (»cmüucr=

raub ab, blieb ftctm unb erwiberte meinen (»ntft.

.frinterbrein fogte fie in ihrer nur fdjmct-öcrftänb*

lidjen s3)hmbart:

„.freut' 9Jad)t ift aud) bie Motiui in bei

Sd)lud)tmüblc geftorbeu, grab' tun Wtttcniadjt

ift'« gemefen. Da«? tonnte ja nid)t anber« fein,

iljrc DOtuttcr hatte bie ttranfbeit fd)on ebeufo,

unb ber Doftor glaubte nid)t, baft fie bi« ^11111

Sommer tarne. ftbr Hilter mußt'« aud) fdjon

lange, wenn er « aud) feinem fngte, beim er t)ot

felber bie Fretter ,ui ihrem Saig gefdjnitten,

baran burftc fein nnbrer mit ber ."panb rühren.

Unb fie muftt« mohl aud) ebeufo, aber miteiu:

onber traten fie immer bi« flulefct, al« war'« gor=

nid)te unb inadjteti Spaft .mfammeu. Denn bie

Reiben haben ja immer jeber nur au beu aubern

gcbad)t, baft ber'* uid)t mevfen follt', wie'« it)m

<V» Wut mär'. (»Ott b,ab' fie feiig, ba« wirb er

ja aud), unb gatu, nif)ig ift fie cingefdjlafcu, Ijat

feinen 9(tem mehr geholt, ülo« in ber legten

Stuube ift c« munberlid) gemefen, beim fie mar
bodj uod) fo ein junge« Ding, bie nid)t au fold)e

n 6er Scbluditmüljle. 11

Sad)cn gebadjt Ijat. 9(ber ba fjat fte ein paar;

mal gefragt: „So ift beim ber Bräutigam?" unb

bauad) Ijat fie gefagt: „Sichft Du ntd)t, er fitjt

!
ja ba", unb hat fid) uod) einmal aufgcrid)tet unb

neben ihr löett gefehlt, bann ift c« balb mit iln"

ju (fnbe gegangen. Sie ha*'* jn 8"*

beffer, al* meint fie einen ^Bräutigam gefviegt unb

fid) »erheiratet ^iittc. Seitu ber Wann aud)

orbeutlid) ift unb bie Minber gut tl)uu, ift c« auf

bei Seit ja bod) blo« "JMage unb 9iot unb tl)ttt

eine fing baran, meint fie bie Singen balb 51t*

mad)t unb fid) ba hinter bie Wauer nthig 511

fd)lnfcn legt. .freut' uad) geierabeub ift bie Ücid)'

in ber ^lühle, ba fomittcn fie alle -mr Xraucr*

ehr' unb gchn'S ale i)iad)bar mohl aud) hin,

ba« ift ja'bodi bie ©djulbigtcit. S'hüt ^hne

(»iott, ^>cn, meine (tfais martet auf« guttcr; fo

lang al« ein « lebt, muft c« 511 effen hoben. Du
mein GJott ja, inniger unb ölenb ift « auf ber

Seit."

Die iHlte lub il)t Jöünbcl miebev auf ben

frummen SRürfcn unb tappte metter. Sie hatte

red)t, für fie mar ba« Ccbcn frcttblofe "iüiühfal.

\Vid)t au ihrer ftnnut unb Unbilbuitg lag «, aber

ihr maren feine IMitgcu geworben, bie Sd)ötihcit

ber Seit jtt feheu.

Sa« fie mir betidjtct hatte, lieft mid) mand)c«

uerftchett, unb mir fam « aud), ba« junge Ding,

ba« ba unten tot lag, ^obe mohl foldje tUugett

gehabt. Sic id) bie Wlorfc Wittentadjt fd)lageu

gehört, hatte fie ihren legten ?ttcmäug getban.

(Jittc gelbblumc, bie unter ber Senfe gefallen,

mic fie eben ihren jarten flcld) ber fcfjbnen Sonne

aufgefd)lof)eu. 9iun galt c« glcid), ob fie ihre

5Ölüte$eit oollenbet, unb fie hatte e« gut, mie bie

©äurin gefagt. Sturm unb £)agelfd)lag fonnten

ihr nicht« mehr anhaben.

?tl« bie s3lbcnbfd)attcu laug 511 merben aiu

fingen, fam e« vnnbum uon ben bcnad)barteit

fleineu Diufent unb (Sitt^elgchöftcit her burdj bie

gelber gegangen, 9Ute unb ^uttge, bie *urfd)cu

unb bie sJJiäbd)eu. ^lllc nahmeu.biefelbc 9fid)tuug

(
yu Sd)Iud)t hinunter, unb aud) id) ging borttfin.

Da« 9?ab ber Sägemühle ftanb, bie %l)üv

be« .'pattfe« mar meit geöffnet, audi^cinc anbre,

bie glcid) rcd)t« uoiit glitt in eine ^geräumige

Stube führte.
s3lu« biefer fiel in beu uod) tjellen

Xag ein fonberbarer Sd)ein hevau«, unb ebeufo

houdjtc mid) baran« ein ftarfer herb-mürjigct

Duft au, wie am Wittag in einem beiftburd);

founteit ^cabclholjmalb. Die Sänbe bc« Üie^

mad)'? waren runbuin gauj mit fiifdjen Sannen*
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12 Dcutfdw Hi*hmcj.

geigen überflcibct, baoor hob fid) Ott bcr £äng?= 1

feite uott einer Chl)öl)uug ba? 5öctt bcr Xotcn
j

auf, am Mopf= uttb Jyuftenbe uott ad)t brenueuben

Merten in I^obeit .£>ol,}lcud)tcrn überragt; bie

l'ebcu?jabrc ber ^eiftovbcuen mareu c?, bie nod)

einmal ittti fic flimmerten. &>ic au? meinem
sJ){minor gebilbet nnb mie fdjlaicnb lag tljr fd)Lmc?

ttiitbcrgefid)t auf bem Miffcu, .yvifdjcn ben fdjmtidV

tigen, über ber ^ntft vM^Htmcugelcgtcn Rauben
loh eine balbmelfe braune «fclciblutc Ijeüior.

:Huf bie fd)Ud) fid) burd»?
(
>nüer ein bünner

Streifen ber uutergcbcnbeit Sonne herein, als*

flcdite fie einen fdjmalen Wolbreif um bie reglofen

Ringer, liiit 53ilb mie am einem alten Wördjen

mar'?, al? liege Sd)iiccmirtd)cn bort.

Vlm ^ufjettbe bc? Lettes* ftnnb aufgcridjtct

bie mäd)ttgc (Meftalt be? Sd)lud)tmüllcr?. Slllc,

bie ^ur ^U^cugung ihrer "Dtittroucr gefommen

mären, traten auf ilm \u unb rcidjten il)iii nad)

3Haud) unb innfdnift ftumm bie £oub. £a?
mar ihre Sdjulbigfeit, feiner au? beut ganzen

Unitiet? fehlte, ba? hätte ihm eine fd)tvere

«räufung ongetbatt. Unb ftumm nahm er eine

V>anb um bie aubre, c? fal) ou?, al? falle jebe

nad) fur^em Anhalten au? ber feintgeu herunter,

.^d) mufUe utd)t, ob feine unbemegltd) vor fid)

biitau?febettbcn Augen mid) malngcuommcn, aber,

obwohl gegen meinen Hillen, fühlte id) al? Am
mefeuber bie ^flirfit, and) bem itfraudie norf)}u-

fommeu unb lieft mid) mit gegen ihn uorbemegen.

Tod) el)e id) an bie >)icibc gelaugte, mar bie

Stelle, 100 er geftoubcu, plft>(idj leer gemorbeu;

möbrenb mein ittlirt auf ber Xotcu ucnvcilt (jatte,

intiftte er fid) unvermerft bind) cittc Jljür liiutcr

iljm megbegebeu Ijaben.

(Siner Befreiung glcid) empfaub id)'?, von

bcr ^flid)t cutbunben 51t fein, il)tn vor beu

aubent meine leilnobmc au?}ubrütfcu
; mid)

^uriidroenbeub, Herlieft id) uubeadjtet ba? biri)tc

Wcbräuge, mid) uid)t mehr äwifdicn biefem 311

bcfiubcn, iveun er uueber ,^nrürffel)rc £rauftcn

tvolltc id) beu Stfeg nad) meinem £>aufc ctufdjlagcn,

bod) unmillfürlid) ,50g bie feierlid)e Sd)ünbcit bc?

Sommcrabcnb? mir beu Jyuft meiter in bie ftiüc

Sdjludjt hinein. 5>ic Sonne mar au? ihr meg-

gefdnvunbeu, e? begann leife ^u bammern; nur

ba? ljurtige Gaffer plätfd)erte unb plaubcrtc

neben mir, fonft fd)ivicg alle?.

£a traf, mie id) einen ^uidjiKufpiuug um;

bog, mein iMirf nur" eine OJieufdjengeftalt, bie über

ba? Welänber eine? Stege? gebüdt ftonb. (£?

mar ber Sd)lud)tmüller, unb mie mit einer Tvreube

rührte mid)'? an, bat? id) il)it hier allein faub,

ihm bie .£>onb retd)cu yt tonnen, An beut

ttlopfeu meine? .^er^cn? fühlte id), er habe bovin

u»ie ein Jyrcuub einen ^lat* in iBcfiy genommen,

fo ging id) auf ilju ;,u. blirfte auf ba? unter

ihm fdjnelleubc Koffer uieber, bann hob er beu

Mopf, unb fein Wefidit hielt fid) mir entgegen;

gemaubt. THidi mit leeren, toten Augen, gleid)

betten eine? ^liubcn: mir ftorfte plo^lid) ytglcid)

bcr Jyttf? unb ber .\>cr^fd)liig. ^di fürdjtete mid)

vor bem mortlofcu Winnie be? Kütten unb

fehlte um.

Stille Siun&en.

i>tille ?lunben! ©leid) wie Cauben,

Pic beut Bette tu lidi rdimüttten,

ItVtllt iljr midt aut leidtten Jlüpcln

Hlrmcv ^cütmt li.tficr Initißett.

Itfullt ntitlj trauen burttt bie Jemen,
l?ui, nu) meine ?elin|ud)t tuettet,

IPo ein 05iüfuev reinen Kinnern

Sieneahräinc juerleilet.

UHillt mir alles tuic*ev $tbtn,

K*a« idi einlt To früh ocrluvcn,

3nuenb, §etmaf, 1'rl'ue Jrei^e.

Blumen, >ic t>ei Icnt aeborrn.

Slille 5tuuben, bleibt mir nalic!

I*ber hönnt iljr midi uciialTru?

Bleibet, ^al^ idi enein ?cnen

RJaU mit beiden Hinten fafTen:

2»bolf map.

&,\\\ flattern, laß flattern, tut braunludtin ßittr,

Tali flattern öae Küdtlein im bnhlcntien IPittb!

W\s bliiliett im (Kärtchen bie Kellten To bunt;

lafi Itüflen, (al| hüflen ben taufrifdien Hiunb!

K»a« itlülllt bu fo l'diämin, mas blidtll t»n |u traut?

laß Mielten bie Ilinttrr, bu tuotuiiße Braut:

Unb mit Ii idi audi morucn uim bannen l'diou jtelnt,

Taft laliren, laß taiircn, ine Bellten uerblülnt!

Unb brauren bie Sturme oott Jtxn uttb von Bali:

la^ liommen ben ÄMttter — ber >'iüliliiiji mar tu! fcarr? William.
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(tumon unb ffpfia.

£iu milffiütcs IHävdjrn von

Tin» fleht ber Dimiuelstpagen im ,"i>enitl?.

3» 6id]t*n EDolfcn üeigt ber fjetßc Dampf
Dom fd?laufeit £eib empor bos Diergefpanu's,

Tas tu bie golb'ueu Stangen fd?uauheub fuirfd?t,

Top fid? bie purpurroten /Rannte fond^toti

Dom uvifjlid'graueu Sd?aumgeflocf perfebrt,

Hub laugfam jieti'n bie feurigen biubauu

Ten altgewohnten pfab am Ditumelsbogeu,

Jiad? fübler Cabutig led?senb unb uad> 2?aft.

€r felbft, Dyperion's unö Cboia's Sprop,

Ter glanjgelocfte, bebe Dolios.

Tie ^ügel fd?laff in feiner Reditai haltenb,

Dürft tnüben Tinges nieber auf bie £rbe.

Tie rings oor Difoe birft unb «filuteu atmet. . .

Kein Dlättdyu regt ftd? auf ben Zweigen treit,

UTatt fenfeu ihre Köpfd?eu Slora's Kinber,

Unb tiefer friedet bie Diene in ben Keld?,

Ter IDiefe Däd?lein murmelt leis unb leifer

Hub felbft Oer munt're Spafc wirb übermannt

Don Sd?läfrigfeit unb fud?t ein Idufd'ig' pläfcdjen

3m bid?tefleu t^ejweig ber Kebettlaube. . .

T>ie rfeifcen tüfte jittern gleid?roie £spen

Unb flimmern in Millionen $arbentöueu. . .

Kein (Eon! fein Daud?! — bas ift bie mitte Stunbe

Ter Mlittagseinfamfeit, bie tote Stunbe,

3>t ber bu uid?ts erit>ünfd?eft. nid?ts erboffft.

Unb ohne Regung unb gebanfenlo»

3n's IDette ftarrft, bis bir bos (Eobes trüber,

Ter tnilbc ITlorpbeus löft bie mübeu ^lieber

Unb bu in traumlos-tiefen Sd?laf perftufft;

Sold?" eine <3eit mag in ber Druft bes. ITIeufd?en

Dor feinem legten Jltemjuge fein,

iDo leif fein l)cr$ unb immer leifer fdiägt,

Wo er uid>t5 mehr ern>ünfd?t, niebt? mebr erhofft. . .

(ßeblenbet feiert be* 3rbifd?en Jluge fid?

Don ben befd?tpingteu 5onnenpfeilen ab,

1>ie fonber IDeile imb unjablig, loberub

Don pboibor' Cvfogenes 33ogeu fliegen,

31uf flarer Dal?u be* iltbetf Dlau ourdjfurdjeiio,

(Tltotar Stauf wn tot fllar*.

T)a| pdj ein golben' Jflefi DOH 5trablen nvbt,

T>'rin JJerg unb Ilnil ber große IDelterbalter

Unrettbar bat oerfaugen unb perfpouneu.

!Die eine Ulutter järtlid^ fdUiugt ben 2lnw

Um ihren £>obu, fo fd^ingt bie Sonne oud]

?»ie Strahlen um ber £rbe Jlacfeu iärtlid',

T>a~ traute Kinb an ihr erhaben" lyr$

,Öu bräefen in geheiligt-froher tuft. . .

Umruugeu ift bie grüne 23urg be? Dan,

7>er IDalb, ber ftd? am Dang erftreeft ber iVrger.

Dom fd?arfbeuvbrten lüttertrofc be~ 5ol —

:

Jim mooftgen Sautue fd?mad?ten bie T>ryaben,

T>ie €ippen halbgeöffnet, labe l?eifd?enb.

Die Jlmphora ber iQuell-l^ajaben bampft

Unb fann ben Dürft ber .^iebernben uid?t lö|M?en.

Jluf fd?öne 2\eigeutauje futut uid?t mehr

T>er (Dreabeu Kranj, ber £d?fe gleid?

£in Iaufd?ige5 Derftecf ftd? fud?eub, eilen

3luf fliufen Sohlen fte burd?'r. Daibefraut

T>em Dirteu felbft entjtnft bie fanfte SYriur,

3m uitperftäitblidjem <ßelalle ftirbt

Sein reijpoir £ieb pon Korybon unb phylli«,

IDie er bie Spröbe ftd? geneigt gemad?t, —
Ulatt irirft er unter eine Ulme ftd?

Unb fd?ließt ju füfjent Sd'laf ber Seele Seufter

Unb um ihn fammelt ftd? bie Derbe ring?,

Dom fairenäugigeii pl?vlar treu betrad?t. .

3«n Hofften IDalbe tpanbelt fad?ten Sd?ritt~

Tie Tätttmerung unb fpeubet milben Sd?atten

Unb bttftige Mühle unter ihrem peplos,

Ten feiten nur Defatos' Pfeil bttrd?bringt

Tort ruht auf tpeid?cm ITioofe, unter'tu £id?baitm,

Tes IDalbes lVnrfd?er, ber ger»örnte pan,

Dehaarteit Ceibes unb mit ,^iegeufüfjeu,

3"t Sd?lttmmer felbft bie .^löte in ber l>mb,

Tie er aus neben Stäben ftd? gefd?uiftt,

Unb bie er fpielt trie fein JlpoO bie tyra.

Tort fdMrmt and? Ulutter Hir bie halbbeüegte,

Tie mühfam atinenbe pauisfenfd?ar,

Tie munter n Kleinen, bie nun halbperfengt

?lus roten tiberu faunt uod? ipeiuen rönnen. . .
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Unfern dapon lugt au* dem i*ufd? ein Satyr,

Und ftreeft, wofern er eine nympb/ fd?aut,

Tie baarige liaud gleid? einem Bettler bin.

„<fiieb einen füllen Inrnf, T>n gute* Ulägdleiu,

<$ur Dämpfung meiner £iebe", fprid?t der Sd?alf,

Und feine ftumpfe Ztafe fd?uaubt pergnügt,

Z3eut man ibm initleidspoll den Z3irrenbed?er.

Und bli&idmell faßt er um die f>üfte aud?

Die Cb^"»« »'« i» 5, X>icftd»t fie 511 jieb'it, . .

Da brid^t Silen, der fable Sd?merbaud?, frad?end

Und puffend durd?'* <J>e3iPeig, erfd>rocfen läßt

Der Satyr feine fid?'re teilte fabreu

UnÖ taud?t poü 5lrger* in den Sd?lupf jurücf,

2(uf eine neue Uliffetbat ju fumen;

Silen jedod?, unipiffend, weld?' Perdieuft

£r um der llympbe «lugend fid; erworben,

Stülpt frad?end in den flüffigeu Kryftall

De* ll>ildbad?*, und entfpült den fdurarjcu Staub

2lu* feinem ^ottelbart und brummt bebaglid?,

3ndefj er fid; die inafügen Sd?enfel wäfd?t,

Daß die Zlajaden d'rob perfd?ämt eutflieb'n. . .

3eftt rennt ZlTilitide*, der furd;tfame

Vorbei, in* .farontraut, poll wilder Jlugft,

Vom Slüfteru aufgefd?eud?t der Ztapäen,

Sie aber ad>teu nid?t de* jungen (Tölpel*

Sie feben uid?t den bäurifd?en <fie|'elleii —
Der 5cPl?Vr 'ft c*. den fie järtlid? grüßen.

£r fd?weift langfamen Flügel* durd? den IPald

Und baud?t fauft atmend Z3Iuinendüfte au?,

ZMegt fd>erjend bier und dort diedünnfteuStämmdyn,

Daß fäufelnd ftd? die 13lätterfronen fdnitteln.

Und raffet dann auf einer «Slocfeublume,

Das Itabeu Ztyfia*, der fd?önfteit Ulaid

2luf ZTlino*' £ilaud febuend 311 belauften.

Der Korymbo« der blonden Cocfen fteln

«fileid? einer Krone auf der 3ttugfrau iMupt,

3f>r blaue« Jluge, blaufer al* die .»Hut,

Derfündet treuen Sinn und rvrjensgüte,

Die tippen gleid?en einem 2)ofcufnö«pd?eu,

Und £0* bat beim Streidyln ihrer IPange

Der Ringer bolde Sarbe d ran verloren;

i?efd?ämt taud?t in die atberblauen ZPogeu

Der Ztympbeu Sd?ar, 511 bergen i^re 23löße,

Und die Dryade mit dem grünen l^aar

f7ält did?teu, laubigen «3weig ftd? por* <$5efid?t

Und blinjelt neidifd^ftauuend nad? it>r b»u.

Die fd?öue Wrtin aber wandelt weiter,

Die Stola lüftend und aus frifd?er Halft

£in lied 511m Znurmelton der (Quelle fmgend

Daun rubt fic poih «fiefaug und |d?rettet fürder.

Den Xbitoit fd^ürjend, daß ihn uid?t rerfebre

Der Cbau, der reid'lid; allentbalben glitzert

2ln l)aim und iMatt, l;ier trie Smaragd und iEopas,

Did>tuug.

Dort Jlmetbyfteu und Sapbiren gleicb,

Und anderwärt* Rubinen, pyrolitljen,

Dajwifdyn Diamanten föftlid? gliib u;

Die Blumen fd^aueu freuudlidi auf 511 ibr

Und niefen froben tOxVLtomni fgrüß der Sd?it>efter.

Die aber läd^elt ftille oor ftd; bin,

2luf* neu' beginnend fpotteiiden (ßefaug:

„Der ll>eifefte oon Kreta'* fd?öneu Sd?äfern,

£11111011 ift'*, der den Sd?atten l)a$ gefd^woren,

ITlit feinen Sdjäfdjeu feudn er um die UVfte

Und preift den Ulufaget mit dürren Cippen —

:

.IVit |d;öu und bell find eure ir>eid)en Dlie^e,

0 Sd>äfd:en,' — fingt £11111011 — .die Jlrteini*,

Die bod?ge|'d?ürjte, rüftige 3ä^riu,

Hefiftt fein lieb, da* eud? au Sd?Önbeit gleid?t!'

..(H ireifer iMrt! id? n?ill did? gern belel>ren,

0) guter IMrt! nun inerte fleißig auf,

0) fd?öuer IMrt ! l>Wr löf die ITIitra id;,

Um dir de* l^aare* edle* «ßold 511 ireifeu.

IPie e* da* fd>öufte 2?eb im tPald utd?t jiert,

Und deine Sdjäfdieu in*gefamt befd^ämt!"

3n langen Ifellen fliegt da* liaar i>erab

Und ringelt ftd? jiir fd?lanfeu IMifte b««;

IPie bell und frenndlid; ift** mit einemmal

3m «Eannid?t ring*, al« wäre aufgegangen

21uu erft die Sonne — traun ! — ja felbft die DÖgel,

Sie fuigen (fdviut e*) ibre tieder nun

Uli» beüer'm «Eon und doppelt-froben Ulutb;'*. . .

3u goldnen IPellen fließt da* l>tar berab,

iVi jeder Heguug neuen (Plans perbreitend,

Und ooller ißrajie pflüeft die Sdjäferin

Die wilden Neben und da* duftige Geißblatt,

iEbermolaio* 311 £bren fid; 311 fdmiücfen.

Da fd?leid?t der blöde iiirtenfnab' b.eran,

Der laug der 2lumutreid?en luutgetrippelt,

Dod? nie da* l>er3 gefaßt fid?, nab ju treten.

2lm Sinn den Pollen i3Iumenforb, 5*?ldnelfen

Und (filocfenblumen bergend, und die Syrinr

Jim Cederftreifen au der laufte b.ängend.

Den iMrtenftab mit beiden fänden haltend,

So feft, als föunt' er plötjlid? ibm entfd?lüpfeu,

So ftebt der frausgelocfte 3üngling da . . .

,. ,.Ö) ilyfia!" er feiltet e* leife, fd?mad?tend,

ItVbl einem tränten i">eiind?eu gleid? im Hain,

,.<W Hyfia: tparum — ad'! fliebft Du mid\

f JU* tpär'ft ein i^eb Du und £umon ein 3äger?! —
f

Du (ßoldgelocfte, b.abc feine „<rurd?t,

3d? tbue Dir fein Ceide* — — fei mir gut!"
1'

Die 2lugen uiederfd?lagend preßt perlegen,

Und |d?ambaft läd?elud er den roten Stab.

„3d? l>abt feine 5urd?t oor Dir, 0 Sd?äfer!"

£rtpidert fie, „ipabrbaftig uid?t, mein 5reund!
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3dT bin ein Het; — Du fagft es ja — dod; T>u,

Du bift der 3äger nid;t wa hrl?af t i«j uid't!

£umon, der ewig Sdnnad;tende — i.'id; fag'

£s im Vertrauen Vir), der fäufelnde

£umon fanit haften* Sd?afe fürd?ten mad?en,

Dod? fürd?t" id?, dafj ihm das nod? nid;t gelingt!"

Hüft fpottifd'-ladiend Jtyfia und blieft

Den hübfd?en Öurfd;en fd?elmifd? au. jedod»

£rrötend über ihre feefe Hede

5ügt fic dem 2lusruf fdntell und fdnneid>elnb bei:

„Hub 3weifelft Du, £umou, fo bitt' id> Did?:

<£> wandle dreif! 3ur probo neben mir

ilni> hilf mir freundlid; meinen Kran5 pollenden,

Pen morgen id? am 5efte Oer Tiemeter,

Der fegensreid?en Perrin, tragen will."

Der £cpbyr fiel)t mit Sdnners das fd;3ne paar

2luf moofigem (ßruude b,in 3iir (Quelle fd?reiteu,

Die an dem myrtbumbufd?teu lyrmeshügel

Dorüberhüpft und dann oor Cnft erbraufeud

Sid? über einen 2(bbang thalwärts (türjt

ZPie anders als £umon unö Hyfia

£rfd?eint der arme <5ephyros, wenn ib.it

podarge, das iiarpyteuweib, umfd?lingt

Und brennend ihm in ? fd>mad?tende 2luge blieft

(Die wilde liäjjlidifeit ber fanften 2lnmut >;

£iu trübe? Cos öem jagenden befd?ieben,

Der neben feiner rauben lyrrfd'erin

Jflur feigen unb beweglid? flüftern fann,

Der furd?tfam fid? oerbirgt im tieffteu H>ald.

Wenn frürmifdvatmend ihn pobarge fdnlt.

Der ^cpljyr blatte Hyfia erforen

5U feiner lyr-jensfoiiigin jiimal.

Die fünfte, bie gleid? einem Kinde lad?te,

Hub cor ber Had?tigall im 23ufd? erfd?raf,

Dod? ad?! fein feurig' Raffen warb 3unid?te

Sd?on gab ihr jugendiid?es lyr, fid? bin

Dem fd?önen Sd?äfer ooller 5ärtlid?feit!

Sie hält bie redete tfand £umou's nmfajjt,

Der »or Vergnügen 3U vergeben glaubt,

Unb ihre 2lugen fünben ftille »Blut —
(£s find bie blauen 2lugen fanft unb fd?eu,

5o lang bas l>ers nod? nid?ts »01t €tebe weiß,

Dod? haftet £ros' Uranbpfeil erfi im J3ufen.

Unb fd?(ägt einmal bie t>cilt$c flamme auf,

Daun ift bie blaugeäugte ITTaid ber Ciebe

(ßewiffenhafteftc unb wabrfie prieft rin,

Und feine ift an ,3ärtlid?fett ihr gleid?,

Unb ihre (Blut oerjehrt wie feine (Blut.)

So fd?reiten beim bie liebenden dabin

Den ZValdpfad, wortlos unb wie traumverloren,

Dod? um fo lauter halten füfje ^wiefpradf
3ni 3«"«ni ihre frühliugsjungen Seelen,

Unb Panbebrucf um fSanbebrucf befiegelt

d>, (£11111011 unb Hyfta. 16

Da« feiige £>erlöbnis> 3wifd?en JJeiben;

Da tönt ber €ri>' <5ifd?en burd> ben ^orft

Hub füllt mit £iferfud?t be? ^ephyr's lyrj,

£r rafft fidv bebenb auf, er will £11111011

,öur Seite brängen mit (ßewalt, er will

IVrjagen ben l^erbaßteu — aber ad;!

De* j^ephyr* Sd>wiuge reidjt nur eben h*»-

Des IMrten Coden leichthin 311 burd^wühlen,

So bafj er fd^öner uod; als fd;5n erfd^ciut,

Unb jaud!3cnb 33eifall lad't bie Sd?äferiu.

3»i cö^r» entflammt ber anmutreid>e <ßott —

:

Hm ben beglüeften Hebenbuhler jeftt

Ilm 5ürberfd;reiten fdimählid? 51« verhindern,

il>irft äd?3enb einen flehten Dontbufd? er

Dem IMrten vor ben 5u§, jebod? nid?t er

IVrührt ba« troefue, ftad;lid;e (ßefträud; —
•5 ift Jflyfia, bie ihren jarten 5ufe

Durd? einen eifenharten Dorn verlebt,

Der hämtfd; abbrid?t, al? er fie oerwunbet . . .

£in leifer Sd?rei burd>flingt ben jrilleu £aun,

2lb heitt' erfd;recft ein Döglein aufgefdirie'u,

l>on einem falleuben 25aunt3weig bid?t geftreift.

£umou trägt feine Sd?öne Inn $um (Quell

Hub oor ihr fnieenb wäfd?t er uon ber Hhmbc
De? 23lute? föftlid^en lUibin hinweg,

ITlit füßer Hebe ihren HTut belebenb;

Sie ficht ihn 3ärtlid? an, inbefj bie ll^augen,

Der 2lpfelblüte gleid?, ftd; h^h« färben

Unb immer ftünmfdyr unb ftürmifd?er

Die pulfe jagen, unb nicht länger fann

Sie wiberfteh'n ber fü§en JlHgewalt —

:

Sie beugt ftd; cor, gleid; ber Päonie

3m 21ngefid>t, nnb plÖfelid? fühlt fid; aud]

Der £ifrige »011 runbeu, weisen 21rmen

Hmfd>luugeit unb auf feinem HZuube brennt

£iu üppig-fd;wellenb tippenpaar fid> feft,

Unb fann fid; nimmer oon einanber reißen,

Unb auf ber IfrüdV, bie ber Kufj erbaut,

23egegneu grü^eub 23eiber Seelen fid?

Unb waubelu, aneinander eng>gefdnuiegt

Unb wouuetruufen, burdi'5 £lyfium —
Der arme ^'•'PhY1' Hfr!' e- 1,1,0 gefoltert

Don <firam und ,5oni finnt er Oergebens nad;,

Was- 311 beginnen fei, um fidj 511 räd>eu . . .

£umou, ber hodjbeglücfte Syrinrbläfer,

Der fd^önfteu Sd?äfd;euherbe wetfer l}err,

3u ihren $ü$cn fniet er. ooller £ifer

Die Spifte fudiend jenes fdjlimmen Dorn's,

Die fid> in ihrer rofigen ,gehe birgt,

Der ^^Phyr jifd?t, denn ftatt das fd?öue paar
Durdi feine iMnterlift 3U trennen, lehrt

tVrtraulidjfeit er fo den Ctebenbeu

Hub felbft im Sdjmerj nod? füße IDorte finden,

Und die £rfeuutuis, da§ auf ewig ihm
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The golbgelocfte iMrtin fei perloren,

i>er ^orn sertrümmert mm t»io leftte 3d?ranfe.

ilnb ftürtnifd' hrauft ba? fonft fo fünfte IMnt:

„pobarge!" ruft er rmrfd?eitb, aufler fid?,

„£r|d?eiite l?ier unb fdyud>e biefe5 paar

IVn hinnen — foinm ! auf bafl bie? JTläbdyu nid^t

T»ef hatten Ireue 7>ir etitroenbeu möge!"

TVr Heft rerhalU im 2lnfturm ber l?arpyie;

2l«f fdneerem $ittid? raft fte jadj beran,

Säbrt forfdynb burdi ba? niebere ovbiifd?

Hub nabt fid? fd?auernb jefct bem .Wfenborn,

T>en iiafi im lynen, ben bie l>äfjlidtfeit

T>er Sdjönbeit ftets al* Illorgengabe beut . . .

£11111011 fpringt fdmell empor unb räum oernimmt

£r fern pobarge* jornigef tfSogröble,

uitg.

So trägt er bie beliebte eilig fort,

3n eine (trotte, bie mit $elfenblocfctt

£r cor be* JUaniur-eib? robem tßritnm perfdiließt

T>ort lafct auf toeidym JIToo? ba* paar ftd? nieber:

Hin feinen Maden fd>lingt fd?ön ilyfia

tVn treiben Jlrm unb fdnniegt üd? eng an ib,n,

i>er .Surie iiugejalnuten ißroll befürd?tenb,

£imion jebodj, ber früher fo oersagte,

T>eu eine? IKäbdyn* Wovt enittern madjte,

3Ü mie nerroanbelt: ftürmifd? prefjt er jte

£iu- uni> ba* anb'remal an'? lvr5 unb jaud>jt

Unb fandet: „3d« bah' bicrj lieb — id? bab' bid? Heb!
"

Hub im befeligenbeu tiebesraufdy

Sd?liejjt tippe fid? au tippe feft, al* galt' es

T>eu iMminel 511 betrügen um fein (ßiücf.

3m fidyru port feb'n fie pobargen nab'n

ilnb fpotten rüffenb über ben (»Man . . .

aus Sü6 . .
."

^Fcni .ims ?iib bnrrfi Jelfrupaflc hauten

IPcidie IPinbc raimrnb liri'iiruiflcn,

Pradilen tuubuurls Püftc brr (Cijrlamru,

T?iuii im KVli'u Titr milben örfiwätte flinu'ii.

Orb! npi'111 Tenlicr ruificu riiljc Stimmen
Bäriiflirii wiinbcilurr fehurnriital'aitae,

Palb rin Summen mir ber Con ber Emilien,

Palb mir limnciifrohr l'enlinihlänuc.

Utariicnb, Mil.iflos laufdie idi im Pituitrin

Piefen bcil'ucn JUiterftcInntflaufalineii,

H11I1 ber l'nunatlit jiolb'nr Sterne Innlirln

Über '111 Jelb bTatili' ob ItMlliarbcn ImIiiumi.

Wenn 6ic Sferne feßeinen.

JE>ieli, nun i 11 rs Ltnitlt cl nuut>rn.

«Urs mil.itt in mciler tf>rll,

Wuv ^ir ?tcrnc m.iUi-n Irifr

3lircn U>i'ii .im ^immcisirll.

Unb bri IfiitiitrnMlc uon allen.

Jener bort, int nu-iftrii Rlrib,

örtjant mit Irinrn licirprn Hiinrn

in iinl'ie inr.imltril.

5anflcr mm bir Ijrrjcu rdilauru,

-Hut ber Tippe lriilätl bas ß>iut.

Hub bir freien maiibern licimlidi,

^anb in Ij.nib. nun Gimmel fori.
"Unna Kitter.

Ottern.

•^.18 Ktmnirrlidit nun biMtiftrii trüb unb raljl,

Jius fernen Milien nur ein leil'e» Hnilltrn

Per hleineit fdnnencru punnenfpiel unb JliiRern,

Unb Pu unb irti allein mm rillennial.

Bun liall idi lie, bie Iiieine, Idunalc ^anb,

Bim b.uT idi Ithneiib Pir iu'a Jlupc blidten,

Pari jubelnb, feit Pidi an mein T?ciic briidten,

Per bumme, biimme. rdiöuc ent|dimaiib. . . .

I?cll bliuJit mm unlen brv lalerncnfdjriu,

Pca Hbeubs bnnlUe fdiallcn rdimelicn uiebev,

Podj in mir Iteimt's unb |"tii(irö niel faufenb Tirbev

üeltt biß P11 mein, mein Itrb, für immer mein. ^„jj 'feetnrid).
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Koma» oon IPityelm Sevget.

(Sortft^uiifl.)

Slltrorf, ber uoit bem Befudjc gehört (inttc,

fragte mittag« -fpUta, ob .frerv
sJ0iald)icn fid)

cnblid) cutfd)loffcn babc, hinter feinen Pabentifd)

juiiirf$ufct)rcn.

„(Sr tonnte ja nid)t früher, Cnfel," erläuterte

.tylta eifrig. „Sein Sobu, in beffeu .ftaubc er

alle« gegeben bat, wollte ihm fein 03clb fd)irfcn."

„Kardien !" fagte Bernbarb wegwerfenb.

Ter ^rüfibent nudelte bie Stirnc. „Unb

jct,U bot ber J&crr Sohn cnblid) ein (finferjen

gehabt?"

„Wein, ba« uid)t. Slbcr er hat ouberweitig

jeinmtb gefunbeu, bei ibin an« ber Mlcmmc helfen

will."

.ftilfa mar rot geworben, als iie biefe flut=

mort erteilte.

„Sel)r erfreulich für iljn. .froffcutlid) fiub

Sie uid)t biefer ^emnub, .ftilfa."

,. a»anmi ?"

„Der Umgang, beu ."perr sJD2ald)ieu hier

fultiuicrt bot, fprid)t gegen bie Solibität feine«

l£barnftcr«. ^br gute« -ftcr,} ift mit ^l)ueu burd)*

gegangen, .ftilfa. 2äab,rfd)cin(id) ober ift ba« Dar*

leben nod) nid« in feinen Rauben: ba ift alfo

immer nod) ein Wülfing möglid)."

,,^d) habe e« il)m ucrfprodjcn unb bred)e

mein ifi?ort uid)t," erflörte .frilfo empbotifd).

„(£in uovtrefflid)«- (MrunbfatJ, gewiß. 3»'-

beffeu: feine Mcgel ohne flu«uabmc. Die ^flid«

ber Selliftcrbaltung gebt allen Bcrfprcd)ungen

uor. .fraben Sic wohl fd)0it bcbad)t, baß Sie

über Bcrwcubung bc« Sd)incliug'fd)cu Weibe«

jHcd)cnfd)aft ablegen muffen unb baß eine unfluge

ober leid)ttcvtigc 9lu«gabc ^bnen bie (frbfd)aft

foffen fann?"

(£in rafdjer Blirf .frilfo*« ftreiftc Bcrubarb,

ber auf feineu Teller fab.

xxu.

„Da« ift mir einerlei," crwtberte fic bann.

„Unb fann id) etwa« beffere« mit bem GJelbc aiu

fangen, al« aubercu helfen?"

„Sehr ebcl gebadjt, .frilfa. Mut ift ein

fo!d)c« (Gefühl ein tfuru«, beu fid) allein ber

JHeidic erlauben barf. — Sa« wirb ^Ijr Batcr

ba^u lagen, meint er l)ört, wie Sie mit bem

"}>robefapital gewirtfdjaftct hoben?"

„O, Onfcl Süttorf — uor meinem Batet

fürdjte id) miri) uid)t . . . Btcllcidjt fagt er: ,Da

haft Du einen bummcu Strcid) gemadjt, .fyilfa.'

Da« fann fein; aber er wirb bm-uifctjcn: ,^d)

habe Did) nod) lieber bnfiir ." So ift er; id)

fernte ihn."

Darauf wußte ber tyäfibcut ntdjtä weiter

,ui fageti. (£r mußte (£rid)
s
JJialri)ien mit feinem

gepumpten JHcifcgclb burd)gcbcn laffeu.

5Bei .^)ilfa aber hinterließ biefe« Öcfpräd)

einen peiulirijeu ©nbrurf. Der hodjgeftelUc Cnfcl

war bod) — fo meinte fie — ein fleiulidjer, eug=

herziger
s
J)ceufd). Jyür feine praftifdjc Sluffaffung

weltlidjer ^erbältuiffe hatte fic fein ^erftäubni«.

Unb and) mit Jöcmharb war fie uu^ufriebeu.

(£r, beu fic ebenfalls au« brürfenber l'age befreit

hatte, er hätte wohl auf ihre Seite treten tönneu.

Slnftatt beffnt loar er müu«d)cuftiU gewefeu unb

hatte fic allein gegen bie Autorität be« tlltcr«

fed)ten laffeu. Unb unter oier klugen — wie

floß er ba über uou Beteuerungen feiner Hcr=

ehrung, ja feiner l'iebe! g-alfd) war er unb ein

(Sgoift, wie ftc alle! 3£aln'fd)ciulid) mißgönnte er

beut Detter Urid) bic gcmadjte Beute. C, ba«

bi>lftciuifd)c Vaubfiub fing au, gewitzigt ,tu jwerbeu.

j

?lber au« ber gewonnenen (Srrfeuntui« entfpratig

j

iljr feine J^reube. Sie war glürflid)er geweicu,

!
al« fie weniger tief fal).

Vangfatn >t»ud)« in ihr bie Sel)nfud)t und)
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ber .fteimat. X)ort waren bic "dOJcufdicu beffev,

bic .fragen offener, bic VÄJ ortc aufriri)tigcr. llnb

weit unb frei wölbte fid) bcv Gimmel über ber

lad)ciibcit (£rbe. Vllle bic frerrlidjfciteu, alle bie

$krgnüguugen bcv Wroünabt — was bcbcutctcn

fie gegen bic ftillc $khaglid)fcit, bas fvicbcjicfiitttcitc

Xafciu unter bem roten Xad)c bes (ilteruhaufcs,

auf bciu im Sommer bic Stördjc niftctcu? .£>ilfa

ertappte fid) bavübev, ban fie au beu Sdiau:

feuftem bcv tfvicbvidiftvofcc, bic uou beu pväd)=

tigftcu l'urusgcgeuftänbcu ftvo^ten, mit gcring--

fdjätugcu ^Mirfat um überging. „Ifiugebilbcte

Hertel" foqte fie fid). „2i*cv bavan hängt —
wie wenig weife cv uou beu mirflirijcn Sd)öt<cn

bes Gebens!"

Tic ^willingsleutnants madjtcu beu uev-

fprodjeueu iÖcfud). , r l*bmuub" ftclltc fid) ber

eine uor, „Xbcobov" bcv aubeve — beibe mit bau:

fclbcu uergnügteu i'iidjclu. ..fttunofe* -.MfauöDev

gehabt," fagte CS-bmuub. .,V3villantes Detter,

i\vof<mtH\c C.uavtierc," beftätigte Xhcobor. ^u

biefem Jone ging es weiter. Xas Solbatcnlcbcn

war beu beibeu jungen i'cutcu ein Spart eilten

langes, „.ttüv^liri) iuperber paffievt," fagte

Xbcobov. llnb bann folgte bic Wcfdjidjtc uou

irgeub einer tl)örid)tcu Vjn'ttc, bic im Mafino aus

ber ^ciulnuuc cutfprungen war. Vtls fie ytt CSube

war, wanbte öbmuub fidi an -i^ilfo : „pijramibalc

Xummbeit, nid)t wahr, gnäbiges ,>äulcin?"

llnb beibe ladneu, als ob fie gefielt würben.

.ftilfa amüfierte fid), unb <yrnu uou tHItvorf

oud). Xie Zwillinge gaben fid) fo harmlos unb

fdjicueu fo uoü Uou uuucvwiiftlid)cr V'cbcnsluft,

bafi mau ihnen ob ihrer Cberflädjlirijfcit nid)t

gram werben fonutc llnb fie waren l)übfd)c,

ftattlidjc
sJWeufd)en; ihre phi)fifd)c pevfönlid)feit

geigte bie glürtlid)ftc Cftitwitfluug.

„Sic werben bei Xtfd) eine gute Mlingc

führen," fagte ftrau Sophie, uadjbcm fie gc=

gangen waren, mit einem leiditcu Seufzer, au

bie (ftnlabuug beufeub, womit fie beu V^cfud)

erwiberu mufne.

•frilfa erinnerte fid) bes ftreugeu paftors,

ber biefe lcid)tl)cr}igcn Sprößlinge erzeugt hatte.

„Vtfic weit bod) bie Äpfel yimcilcu uom kannte

fallen!" rief fie aus.

llnb VJeruhnrb bemerfte: „Xas Sortiment

meiner VJevwanbtcn wirb immer buutfdicrfigev.

,V) bin gefpaunt auf bic nädiftc Kummer"
Tiefe „nädiftc Stummer war .^ciuiidi Mm;,

bcv mit bau Vlutangc bes Semefteis bie Saliner
,

Uiüuerfität belogen hatte. Sein iV'fud) galt in
j

|

elfter i'inic .£iilfa. „JVh fürditctc fd)ou, Sie nidjt

j

mehr anzutreffen," fagte er. ..VI ber es fd)cint

^hnen hiev beffev ,ui gefallen, als id) erwartete."

„V.i*arum fällte es mir in Berlin uid)t gc:

fallen?" fragte frilfa.

„(Ss war nur eine (Sinbilbung uou mir.

VAIcuu id) au Sie bad)te, hatten Sie einen Vinter:

gninb uou ^ufdi unb Vi>iefc, uou Wetvcibcfcloevn

unb Mnirfcu. Hub baviiber cvgoü fid) uubchiubcrt

bas Souucnlidit."

Tie grauen Vlugcu bes Detters nahmen bei

biefem VJcfenutuis einen Vlusbrurf an, bei .frilfii

in VATlcgcnbcit fette.

Sic lenfte ab: „Soll id) beuu bas nerwanbt:

frfjnftlidje Tu uid)t mehr hören?"

„Xu beufft uod) bavau?" rief ftchuid) Mur^

erfreut. ,.,^d) wartete nur auf biefe ISrrinucruug

Xcincvfcits. llnfere Begegnung war fo für,} •

unferc VA'fountfrfjaft fo flüd)tig — id) wagte

nid)t, mein erworbenes >Kcriit gclteub \u iuad)eu.

— Vllfo Xu bift wirflid) gerne hier in bei .yuiufcr

erbnirfeuber tSugc?"

Sic fall ihn au: „Vlufrid)tig geftanbeu, nein.

Cber bod) jetn uidjt mehr. Xer Sdiaum bat

mir gefdimerft; bas (Metront baruutcr ift trübe."

„Xu wirft uid)t lauge mehr bleiben?"

,,-^d) glaub' es nid)t."

tfs entftaub eine paufe. Xauu begann

£ilfa: „Xu bift gewin gerne in ber großen Stabt,

bie fo uicles bietet?"

„SJJeiu Vlufeut halt hiev hat einen ^werf.

0,d) bin Stubcnt; wo bic llninerfität mit ihren

(i'iuflüffcu aufhört, bin id) uid)t mehr ui .fraufc.

v̂ d) barf es uid)t: meine ^cit mim mir foftbav

fein. VÄicv fid) jo fuät bcv itfiffeufdiaft cvgiebt

wie id), faun fid) bei ^{cbcnbiugeu uid)t mehr

aufhalten, tfinfettigfeit ift mir v
|>flid)t. Um bas

Berlin, bas Xu feunft, fümmere id) mid) uidjt."

Sie gerieten ins i>laubcru. Über beu ^vä-

fibenten unb feine ^nmilie, über nubcrc VJenuaubtc.

.^ilfa cnuöhntc, ban (iridi ^ialdiieu, ber VlmerU

faucr, fid) bis uov Mürbem tu Berlin aufgehalten

habe; jet« fdjwimme er auf bau C,>eau. Xas
miiffe ein ^vrtum fein, behauptete .freiurid) Mar,};

cv habe ihn geftevu uod) auf bcv Strafte gefehen.

— „Vludi gefprodieu?" fragte .^ilfa beunruhigt.'

— „Xas nid)t: id) habe feinen hhunb, feinere:

fanutfd)aft ,\u erneuern. Vluficrbcm war er nid)t

allein, unb bie (>k'fellfdiaft, in bei er fid) befaub,

Ijattc einen Stid) iu's pöbelhafte. — .^ilfa er=

fdivaf, aber fie cuthielt fid) meitevev Vk'mafuugeu.

iWid) auev vafd) uevfloffeueu Stuube licfj
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Mm;, fid) *um "JMofibcntcu führen, (fr crflärtc

ihm, wcsljolb er fiel) in Berlin aufhalte. IMltrorf

inodjtc große Mugcn. „Tic Sd)mcliug'id)en

Sd)üt5c greifen fdjon in bas Sdjirffol ber ftamiliau

gltcbcr ein," feilte er. „Jyrau ?ottd)cu Sdwtcliug

hat bic (Enthüllungen bes leftoments uidjt ncr=

n»inbeu tönneu; ber alte Viehhnbcr hat fie uad)

fid) gebogen. Sic werben bauon gebort haben.

Hub Sie wcd)feln ,"V)re Moniere. (Ss ift immer:

hin ein Wagnis bei ^brem Hilter; aber beut

Mutigen gebort bic ShMt. Wind auf, .fterr Mitral

— Unb Sie fürd)tcn bie Moufurvcn,} uidit?"

„Mein, .\>crr ^rafibent. "Nidjt in ber .s}ciW

funbc, bie iid) beftäubig mnufert. OJad) meiner

Überzeugung giebt es feinen miffeufd)ahiid)cn

Ventf, ber einem ftrcbfamcu, jungen Scanne

größere iHusfid)t auf (frfolg bietet."

Mim] wohl fein . . . ,^a, ja: bic alten

Sdiulen finb tot unb bie in ber i>raris ergrauten

iMrztc haben ihre Wor, mit;,ufommcn ..."

„Cibcu besbolb. filier bic Sad)e ;,icl)t mid)

au, uidjt ber Wcbanfc au ihre Verwertung auf

bem \Ufnvftc

Mitrod liidjelte. ,,^u einigen fahren werben

Sic nubers beuten."

„^sd) hoffe uidit."

„Torf id) Sie meiner ^yrau lunftcllcu?"

.S>ilfn fiel ein: „Saute Sophie ift nid)t ,yi

fprcdjcn."

„Tann ein aubermal. Mafien Sie mir ^bre

Mbrcfic; wir haben uädiftcus eine fleine Mbeub;

gefellfdjaft — id) möd)tc Sic babei fcheu."

.s>ciuridi Mur\ verbeugte fid). ,.^mnr habe

id) mir gelobt, nusidjlicfdidi meinen Stubien \u

leben . . . ^rf) weif?, wie lcid)t geielliger Verfehl"

bte Sammlung bceiuträd)tigeu fanu, bic id) io

nötig habe. Mbcr felbftuciTtöublid), .£>crr Vriifibcnt:

wenn Sic mid) mit einer (iinlabuug ouszcidjnen,

werbe id) mit Vergnügen fommen."

Vei bem legten Sa&c warf er, wie zufällig,

einen fliid)tigcn Vlid auf .£ulfo.

Mltrotf berid)tctc bei Xild) über bat Vcfud).

.,(*r ift fein fclbftbcwuf?t, ber junge Wann,"

fagte er. „^ebenfalls »nein er, um* er will, unb

gebenft alle feine .Straft bafür ciuzujeUcu. ätfir

muffen ihn einmal cinlabcn, Sophie, obgleid) nur

ihm feinen Wcfallcn bamit thtin. (fr hat es

beutlid) genug werfen laffen."

Seit beut Vefudic .ftciuridis ftieg .ftilfas

Schnfudjt uad) .£mufe. Sie fragte bei ihrem

Voter au: .,(Sutbebrft Du mid) benn garnid)t?

^d) würbe gerne fommen." - Hub Werbt ant=

XXII.

wortetc: „i'tidjcrlidjc frragc! (ftu Panbmirt, bei

SHitwcr ift, fann eine crwadjfene Iod)tcr gut

genug gcbroud)en. Unb bic Mbcnbc werben lang.

Mbcr id) rufe Tid) uidit, nerfteh' mid) wohl. Tn
wirft fdpoerlid) ,\m\\ zweitenmal uad) Verlin ge;

beten werben; bas bebeufe. Mmüficrc £id), bis

£u genug tjaft.

"

Unb .\}ilfa hatte genug, als bie erfte WefelU

fdjoft bei bem ^räfibaueu iwnibcr war. l£s war

hod) hergegangen; Mltrorf hatte es ongeorbnet unb

Jyrau Sophie fid) gefügt. Mbcr fd)on adjt Sage

oorher war fie fd)led)tcr ?auue; fclbft ihre eigenen

Miuber merften bas ilikttcr unb fdjlidjeit ihr aus

bem ii'egc, fo uiel fie tonnten. Vcrubarb raunte

.SOtlfa ;,u: ,,^ft fie uidjt uuausftehlid)? So ift fie

immer, wenn fie einmal tiefer in bat Vcutcl

greifen nuifs. Vei ber Vcwirtintg borf fie uidjt

fuauferu, ba würbe ber Mite bie S^tirne gewaltig

frans ycheu. Mber mit bat Steinen mufd)elt fte

bod). iNatürlid): wo ber s?lltc fi^t, ftimmt bic

(Stifettc regelmäfng. dagegen was toir anbern

hineingießen muffen, ftommt aus beut Vottid)

irgeub eines Waufd)crs. ^d) fogc £h: Jrau

uou \Ultrod fautt bie Cuellen."

.^einrid) .Siur^ hotte fid) uou .frilfa Herab;

fdjtebct. .,3d) wäre nid)t gefommeu, watn Sic

uidjt geuicfcu toärcu," fagte er in einer San^
paufc uad) lifd). „Dies Ireibcu ift nid)ts für

mid). ^d) fanu uidjt mit auffd)lagcu unb bie

toben SpätV ber anbern argem mid). ^eber

ntuf^ bleiben, wo er hingehört. £ic 3,l,tUtugc —
ja, bie finb hier auf bau lidjtigen ierrain. iUnd)

bei junge fterr uou Mitrod, ber wol)l nur ^uitt

^eituemetb ein bisdjeu ftubiert hat. ^d) werbe

mid) bei bau Vräfibcutcn uid)t nueber fcheu

laffen. 'iüiag eis übelnehmen! Dljuc etwas

;)iüdfid)tsloftgfcit fommt niemoub in biefer 5li?elt

;,ttred)t."

ISt uci-fd)wicg, baft er fürs (frftc .^ilfa uidjt

wieber ^u begegnen wüufdjtc. Die Uiciguug, bic

er für fie fühlte, burftc er nid)t ftärfer

werben laffen.

?ld)t 2ogc fpater reifte .s^ilfn uad) .ftaufc —
weifer, aber nid)t beffer. Vcntharb hatte, feit

feines Vaters ernfter Tarnung, aufgehört, fie

mit feinen geflüfterten ^icbcsbetamtngcu 31t

Herwigen. l£r u»ar überhaupt ftill, nerbriefdid)

unb baljer wenig umgiiuglidi gcioefcu. Der „(Snift

bes t'ebeus", biefes Wefpeuft ber ftubicrcubcu

^ngenb, hatte ihn gepadt. Tos ihemo für bic

fd)riftlid)e Arbeit war in feineu .Stäuben, unb er

wufde ttid)ts ?Hcd)tes bamit anzufangen. Unb
3«
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wenn er and) auf wol)lwollcitbc ©curtcilunq

rcdjnctc — liefern muffte er beu Slttffatj bod),

banon half ifjm fein Wort. Ter s£räfibeut ober,

ben er anzupumpen ucrfudjtc, ^eiqtc ftd) um
nahbar. .,^d) werbe mid) hüten , 3>iv 51t

iotifflicrcn," fogte er ihm. „Weif auf feinen

eigenen ^üßett; id) l>ab e* and) getban."

£cr 9lbfd)teb limrbc /pilfa tum feiner Seite

crfdjmcrt. 3>enn baß ©embarb 511 gutcrlctjt

und) einem langen £>äubcbrutf ihr flurauure:

„©ergiß mid) uid)t — balb mirb bic $cit fommen,

bo Qu twn mir hören wirft" — bas mnd)tc

feinen (Hubrutf auf ihr .fretfl. ©or ber uädjften

Station mar es fd)on uergeffen. Unb cf»c fic

Wittenberge eiTeid)tc, lagen bic berliner ©cr^

bältniffc bereite fjintcr ihr mic ein Xraum.

©oraus flogen ifjrc Wcbaufen in bic .£>eiinat unb

immer bcutlid)cr traten iljr bic Wcftalten il)rcr

hieben oor bie Seele. ^JÜiit bem «ftiutcrgrunb

uon ©ufd) unb Wicfc, Wctrcibefclbcru unb

Mnirfcu, woitou .{icinrid) Murfl gefprodjen hotte.

£as fonntc fic nidjt nergeficu. Unb bic cmftcii

Nugat bes Detter* and) nid)t.

ftüttfte£ .Hapitcl.

©ier Wodjcti uad) feiner Äbrcife empfing

^obauues Xroft beu erfteu ©rief uon ttlara.

Sie fduieb: „.ftettte borgen, als bic Sonne

einmal burdjfam, fctjtc id) mid) in bie i'aubc am
^lüßdjen unb bad)tc an Sie. (£s ift plttylid)

febr b,crbftlid) gemorbcu; gcraufdjlos lüften fid)

gelbe ©lütter uon beu ©antuen unb riefelten auf

bie fcud)te (frbc. Wiutcrabiunig burd)fd)auerte

mid). £er £ob mutet in ber »Jintuv. ©alb

mirb ber Warten übe unb müft liegen, ben

Stürmen, beut Sdjnec, bem prüfte übcrlaffcn.

31u ben Mofcnbäumdjen hangen nod) einige gelbe

ttnospen. Sie fmb mitten in ber Gutwirflung

uon bem i'idjtgott ucrloffcu morben unb bo*

Ücbeu l)at ftd) am? il)itcn fliirüdgcflogeu. Nnttc

ttnospen? Sic glaubten, bic Sonne mürbe

immer fd)cincn, unb bafür hoben fic büßen

müffen. . . Sic fchen, mic mclandjolifd) id) bin.

^d) gcftcl)c, mir bangt uot bem fommenbett

Winter. (Ss ift mir, als ob er mir Tuntel unb
v?lot bringen mürbe. Woher, id) meiß es nid)t.

Ellies um mid) ber gebt ben gcmöbulirijeit Wang.

£tc WcfeUfdjoft rüftet ftd) flu neuen ©erguiigungeti;

alle finb fic mieber uollflüblig bei eiimnbcr, bic in

Weftcrfclbe regieren. xHudj Wülfraths finb feit

einigen Sagen mieber ba. Mannt batten Sie uns

nerlaffeu, als fie plö^lid) oerfdimuubcu untreu,

niemanb mußte, mol)in. Sclbft grau Wülfrath,

bie ftd) fonft feine Wclegcnhcit fliutt ©cfud)mad)cn

entgelten läßt, batte nid)ts uon biefer Weife aus;

gcplaubert. Was man muufcltc, will id) ^bncit

lieber uid)t ucn'atcn. Später würbe bcfaiutt,

baft bic ^amilic in ber Sdjmcifl fei. ©ou bort

finb fic uad) Italien gegangen. XMcs bat mir

ftrüulciu Wuttbel felbft cv^äfjlt. Wcftcru mad)te

id) ihre ©cfottntfdjaft in einem neugegrünbeten

£amcmtcrcin, ber ben felbftättbigeu Slrbcitcrhtncit

ein "Jlft)l fdjaffeu will. Ter geiftige Urheber

biefcs planes finb Sie, mein lieber ftrcunb, unb

feine eifrigfte ©erfedjtcrin ift fträulciu Wülfrath.

Wir haben fic and) geftern in beu ©orftanb

gewählt. Sie ift in ber 3 bat eine liebeuswürbige

^crfünlidjfcit unb bcbad)tfam weit über tfn
-

Älter

hinaus.
x̂
d) batte fic mir onbers norgeftcllt;

iiiaii fogt iubeffen, bofi fic gegen früher faum

wieberfluerfeuueu fei. . . Unb nun flu ^bnen,

uerebrter ^reimb. ^d) bürfte uad) 9iad)rid)t.

g-inben Sie ©efriebigung in Qbrcr neuen

Jbütigfeit? Unb bat ^bre Wcfunbbeit fid) gc^

beffert? Wie leben Sic in ber großen Stabt?

.^aben Sic einen Mrcis gefunben, ber ^l)itcn

flufagt? — X*ics alles unb nod) l>icl mebr mbdjt'

id) gern erfahren. Sdieufcn Sie mir einmal

gelcgcntlid) eine halbe Stunbc."

'Iroft antwortete: „Ob id) ©efriebigung

finbe? — x̂
ii ber Arbeit ja, im öitolgc nein.

Wlücflid) bin id), wäljrcnb id) attsfprcd)c, was

id) als wal)r empftube, tiicbcrgeid)lagen werbe id),

wenn id) gewahre, toic fdjwad) bas (Sd)o ift, bas

flurürftöut. ^ri) fomme mir uor toic ein Äpoftel,

ber uon einem Wottc prebigt, au beffeu ÜJiadjt

niemanb fo red)t mcljr glaubt. Unb fdntttclt

mir einer bie .^anb unb lobt meine uortrefflidje

Wefiutuutg, bann cutbccfc id) hinterher gewöhnlid),

baß er cutweber ein ucrfd)iobctter Weift ift ober

aus feinem ©efenntniffe ©ottcil flu fdjlageu fud)t.

(Jrfahnntgeu biefer ?lrt flcntogeit mit ber $c\t

and) ben fefteften Optimismus. — Unb meine

Wcfunbbeit ? Wer bauad) fo uicl gcfiagt wirb

wie id), muß mol)l franf fein, ^d) halte mid)

nidjt bafür. 3lber man fagt ja, baß bic wenigften

M raufen eine (£mpfinbung bauou haben, baß ihr

^uftattb nid)t normal ift. Äud) bas Sclbfti

bewußtfeiu ift fein fetter ©oben; alles fdiwanft

in bem 3cllc"ftaat, ben wir lUicnfd) nennen. —
Umgang habe id), mic ihn mir ber ^ufall fluge=

wiefeu bot. trs ift allerlei ©olf, wie es auf

biefer (hbc buutfdjcrfig wäd)ft unb gebeiht. ©icl

^ntelligciifl, ober eine unglaublid)c ^erfplittcnutg
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nuf bem ©ebietc geiftiger Arbeit, ^eber ucTfoIqt

fehlen Stfcg nnb fudtf ©cfcllfdwft. Wk frnu*

imb bunt bn* Peben ift, werbe id) mit Sdjrcrfcu

gewahr. Stfobiu ftromcu oll biefe fluten? ;^iu

weilen ift mir'* bange um'* .frei-,} nnb bie

Sd)wingcu be* ^beolifteu erlahmen. — (>5rüf?cu

Sie mir fträulein ät*iilfrott). ^Ijiem Vereine

müufri)c id) alle* (Mute. ^n foldjem SUcrf

Sefricbigung \n fiiibcn, ift ftrnucuort."

tiefer Srief mod)tc ttlnra feine ftreubc.

Sic fdntcb an Iroft: „Ter Ion ^hrcr Shinc*

rungeu bot mid) traurig geftimmt. 2i*cmi Sic

fdjwnd) werben in ^brem Wlaubeu, wa* f oll nu*

im* werben? — Scrflcincru Sie nur nid)t uufere

<ytoueubcftrcbuugcn! 2Sir tl)iin, wn* uu* gemäft

ift nnb ucrfud)cn, für bie irbifdjc &*ol)lrnhrt

Derjenigen nnfere* (ycfdjlcdjtc* ,}u fotqcn, beueu

Sd)iu> nnb Segen bc* .freim* fehlen. Sftenu

mir un* auf biefe Steife um bie ScrBrbcnmg

freiubeu Wlürfc* müden — finb mir bo uidjt

aurf) iÜJclnuTbefferer? — SiMr bnuen fdjou; Wunbcl

Wülfrath bot ihrem Leiter eine bübfdje Summe
abgcfdpneidjclt. Sie gebt gan,} nuf in biefer

Xhärigfcit; id) höre, bafe fic nlle (Einlabungen \u

größeren ©cfellfdmfteu nblcf)nt. Wicmanb mein

fid) sxx crflärcn, um* fie fo oeränbert bot. ,^d)

tonnte c* uicllcid)t, nber id) fd)mcigc. Stille bot

fie ^l)reu Wrufi entgegengenommen, ^n ibveu

sJDtiencn glaubte id) ,yi lefen: ba* mar einmal."

(E* Herging längere $c\t, bi* Sllara eine

Antwort empfing. Sgiebcntm mnr fie wenig

erfreulirf). „Sic baben für ^t)ic humanen

Seftrebungcu befferc &ncrfcuuung uou mir cr=

wartet," fdirieb Jroft. „2i*euu Sie nur wüf?(en,

wie man mid) Ijier mit bergleidien plogt! 5)Jfan

Ijnt mir — o mic oft fd)on! — gefagt, baf; id)

bie uid)t oerftnnbe. 3>ic jRcfonntbätigfcit

uuferer $eit bewege fid) gon,} unb gar mit" bem

33obcn bei ätfirflidjfcit. T^ffir fei Scrftänbui*

bo, bafür ^ntereffe. Tic Sinuc twn hunbert

Vereinen werben mir .^uimrfoiumcnb geöffnet.

,Sie finb unfer Wann/ beiftt c*. ,Sic baben

ein £>era für bie Reiben ber 3)icufd)en.' Cb id)

c* wohl babe! ^Iber id) erwarte uid)t* uou beu

heutigen formen ber Sobltbätigfcit, felbft wenn

fie erfüllt finb iwn bem Wefüble, ban Men ber

gleidie Anteil an beu Wütcru bc* i'cben* gebührte.

Wur ^been hoben wahrhaft rcformntorifd)e Mi oft.

War eine neue 3£cltanfd)nuuug , bie fic!) bie

Wciftcr unterwirft, wirb bie fokale Jyrage lofen.

tic fieberbafte Serciu*tbätiqfeit unfern Jage

erwerft in jebem, bei Daran teilnimmt, beu

falfdjcn Glauben, baft uucnblid) oiel gefd)cl)e, um
bie Stielt

(
yi ücrbeffern. i>cr Sclbftjuifricbciic

aber fri)welgt in leinen Herfen nnb ficbt bnrin

ba* j)ieid) Chatte* beran,^icl)en. Wein: and) ^t)v

?lft)l wirb c* uidjt fbrbcni. ^m Wegcutcil. G*
ift nur ein Spaten uoll (hbc ,511 bem Deidjbnu,

nn bem bie fdjwellcnbc ^lut fid) ftnticn f oll.

i^crgeblid), wie id) uou ganzer Seele l)offe. X^ie

Ungebulb Ocv
(
^cf)it mid;. t̂ dj möd)tc fterben unb

und) bunbert ^nrjreu wieberfommen. . . töcuug

bauou. Sie uerfteljeu mid) bod) uid)t. i^cr

überhaupt uerfiebt midjy .Jiier fid)crlid) niemaub.

^d) füll mit meiner Jyebcr für bie ,.Jymfel"

?lbonueutcu heranholen. Tn* ift mein wcltlid)cr

iöeruf. (Gelingt mir"*, — unb c* fdjeiut fmun

fo ~ bann werbe id) refpeftiert; wenn nid)t,

bann fommt ein nnberer au meine Stelle. £n*
ift bie ?Hcnlitiit, bie mir unter beu Ruften ciu=

hei^t. i^rutnl, wie fic ift, bat fic fd)on eine

sJDlenge freier (^eifter gezwungen, und) ber pfeife

ber hcn*fd)eubeu Meinung
t
\u tanken. S?enn

audi id) einmal begiuuen füllte, bie prüfte won

fd)rift*miifhg ,511 beben — wer fann mir * Der;

beuten? Wiehl <3ott, id) bin fein ?lbftraftum

;

rd) fterfe in einem ?cibe, ber 2^üufd)C gebiert. . .

XHud| id) mödjte c* einmal gut haben, fo gut

wie Xniueube uou Gumpen, bie breit auf ben

beftcu ^lii^eu fi^en. .
."

Mein ©ort oon Wuubel Wülfrath. "Jlbcr

Mlara ocritnub, ,v»«fd)eu ben feilen lefen; fie

eniet beu ©uufd), beffeu (5i"fülluitg bem ^rennbe

bn* Sd)idfnl oorcutl)ielt. Hub bie .Vtrnft fehlte

ihm, fid) jur (Jntfagung burd)^uringen. ^n bem

flogen Saume ucr,\el)rtc fid) bn* "JOinrf.

,^u ihrem und)ften Briefe erzählte illara nur

uou fid). „^d) bin um eine traurige (Erfahrung

rcidjer," bcridjtete fie. „(Ein .Slmtfmanu, nid)t

mehr jung nn ^a()vcn f ober uod) mm ftattlichem

^lu*feheu, hat um meine £ionb angehalten, ^d)

wunte fnum, wn* mir gcfdmb, nl* fid) mir

plötjlid) bie '?lu*fid)t eröffnete, eine eigene .fräu*--

lidjfeit ^11 gewinnen. Wur baiiu lag ba* i>ci*j

fübreiifdie bc* Eintrag*, nid)t in ber ^erfönlid)fcit

be* Bewerber*, ^d) bnd)te enifthaft au bie guten

Seiten einer Scnutnftheirnt. Sie würbe mir eine

flare Stellung gegeben unb mit mnudjerlei

thöridjten (Eiubilbungen aufgeräumt haben,

bie ein fd)limme* Spiel in mir treiben. Xod)

i befann id) mid). ^cuer sJÜJauu faniite mid) fo

wenig; bie Weiguug, uou bei er mit groftcr We=

wnnbtheit fprnd), fd)ieu mir ucrbäd)tig. x̂
d) galt

nl* rcidje (Erbin; bn* bumme sJUinrd)en wirb, bnuf
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bem Auftreten meine* trüber* Ulbert, uori) immer

fleflluubt. Ta hielt id) e* bod) für rntinm, ct>uoiqc

,Vlufioneu be* Bewerber* ,>u ^erftoreu. ,^d) er-

V'ihlte ihm, wa* e* mit ber (irbfdjaft für eine

;!Vwanbtni* habe nub verhehlte ihm niri)t, ban

id) uou bem 2d)iucliufl'idjeu Weibe uiemal* etwa*

\u febeu erwarte. Ter ^icbermnnit beteuerte,

ban er .yoor al* Wefri)aft*inbaber ben 3»Jert tum

Weib mib Witt ,vi friii'uu'u wiffe, ban ihn jeborf)

bei ber ätniljl einer Wattiu fein pefuuiürc* ^utereffc

leite, ^otfid)tifl fet*te er hinyi, mit einem htilben

Vüdjeln, er fei allerbina* nidit fo fitniert, ban er

jebc Wttflift entbehren tonne. 15* fei ja hettt=

yitafle leiber fo, bau ein Wann, ber einen .v>au*=

halt :,n flri'tnben beabiidjtifle, im beiberfeitifleu

^nteveffe red)nen müffe. To wnnte id) flenufl.

y
\d) wie* ihn ab. ^ielleidtf hatte er Weritf.

Wein iviter lobte ihn. ih>er bauen wolle, meinte

er, müffe ;,nerft für ein flute* ^nnbament formen.

(5r war froh, fllaube idi, bau alle* im alten We=

leite blieb, ^d) fatlte mir hinterher: glitte mir

Mröfu*' 2d)ai*fammer \\w ^erfüfluna, aeftaubeu,

jenem Wanne mürbe id) nid)t ben 2d)Iüffel in

bie vumb flebrürft haben. 3i>o id) liebe, wo id)

mid) felbft ,yi flehen bereit bin — wa* iiilt mir

ba alle* Übrige! ?lber .frmibel treiben — pfui

!

,Vl tonnte e* uid)t."

^si» närijften Briefe erzählte Mlara weiter:

„Weine Cffenheit fleflen jenen Witiuftfpetulauteu

hat unerwartete ^yolfleu nad) firi) fle;,ofleu. Ter

fd)led)tc Wenfd), in ieinem Ärger bariiber, ban

er fid) nenechnet hatte, fprnd) überall au*, ba*

(5rhflut ber beibeu Waldüen* liege im Woube.

Tie Wcid)iri)te uou ber halben Willion, bie fidi

in irgenb einem Mrühmiutel für bie traueret:

fiuber anfammlc, fei eitel 2d)wiubel: bie* wiffe

er au* olleiiidierfter Cuelle. Weinctwegcn mod)te

er bie* au*ipreri)cn, id) blieb be*balb genau bie-

felbe. ih?ie fidi aber halb ergab, fdjmaub meinem

trüber ber Swbett unter ben JyütVu. (5r hatte

oerittdjt, auf einer Vüge feine giften;, aufzubauen.

(5* nun ihm Mrebit eutflegengetnigeu warben, nub

e* frfieint, ban er ein flronartige* Wrfeuioiel

getrieben hat. J&ir faljeu wenifl mehr uou ihm.

"jjlülilidi erfdiien er uor mir nub erfrijrcrfte mid)

bind) einen ?(u*bruri) wilbeftor iHT;,weifluug.

,

A
\d) uerftaub ihn uid)t flau,,: nur fouiel würbe

mir flar, ban er bi* au ben .fral* in inrhinb;

lidjfciteu fterfte. iiH'un fid) jefct ba* Wind uou

ihm waubte, ftrerfte uiemaub mehr ben fleineu

,Ainger an*, um ihm \n helfen. Hub mit bem

Wlürf friiien er bereit* uid)t mehr auf gutem ,"yune

I yt flehen. ^d) ucrfudite, ihm Wut cin,}ufpred)en,

fo mit idi tonnte, obgleich, id) felber einen fd)limmeu

I ?lu*gaufl fürd)tete. (5r ftür;te bann hinweg, uer=

fid)erub, er wolle ben .Slow" oben behalten nub

ben Witten eine freie Stirn \eigeu.

,.

s
?{ad) einigen lagen tarn er wieber.

irgenb jemaub munte er bie "Mitiift au*id)üitcn,

bie ihn um hertrieb. 4nn - mir tonnte er'*; id)

»erriet ihn uid)t. (5* munte fd)leri)t mit feinen

^lu*ftd)tcu fteheu; er hatte einen 2d)ritt gethan,

bei beut er tum alten auteu (vietftcni ucrlaffcn

war. 2ie werben nirijt wiffeu, baf? er eiuft, ehe

bie iMüo Wülfrath ,^huen ihre Pforten öffnete,

bei Wuubel in Wunft ftanb. (5* war bie Wunbel

uou chebem. 2iew firi) .ytrürf, al* bie 2iuue*=

iinbenuu] über fie taut.
TV'l?t, in feiner Olot,

hat er au bie uerfrijloffene ihüre gel lauft. Tie

Willioueu ihre* i*nter* fah er hiuburd)fdiimmeni.

darüber uerlor er ben Uerftaub. (">mubel hat

ihn freuublid) auiwhört: fie hat ihm .qefaflt, baf;

fie bie Viebe, bie er bei ihr fudie, nidit ,yi uer=

flehen habe. Leiter nidjt*. Hub bann hat fie

uou anbereu rütfleu atiflefaufleu. Gilbert aber ift

fo auüer fid) flerateu, al* biefe .^offnuitfl uor

ihm nerfauf, ban er einen haftifleu, uenoirrteu

Vlbfri)ieb flenominen hat. ^or mir ftamuftc er

mit bem JvutV auf ben ^obeu: .iin'ld) ein l>{arr

loar id) bod)!' Unb id) tonnte ihn uid)t Vüfleu

ftrafeu. ^Iber ein flehe^te* ^i.
! ilb mad)t bie fle=

wafltefteu 2urüuflc, um fid) \u retten.

„?luf biefe*
s^ilb fomme td), weil er felbft

bi* jit mir oerfolflt tourbe. 15 in .^err Mlimuer^

manu id)irfte feine Marte herein. (5t müffe iljn

unoer.vifllid) furedjeu, lien er ihm fafleu. ,(5*

ift eine neue \>iob*uiuV faflte Ulbert, .^d) fühl*

e* an ben 2d)löflen meine* .^er;,en*. Tiefer

Siliuinermann hat mid) Herführt. Wefdimcibifl

wie eine 2d)lauflc wnub er fid) um mid): jefct

öffnet er ben >){ad)eii nub friiirft fid) an, fein

Cpfer ,\u uerfpeifeu. Ter .^aluufe! — Wieb mir

ein <N)la* Portwein, MIara!
XV) «»W po*

gittern au* ben Wlicberu frijaffeu!" — Ciinifle

Winuten barauf fah idi ihn x'l i in in l'lrm mit

.Mlimpermaun au* bei N>au*thür flehen. v"\d) habe

bie iHhuintfl, ban bie beibeu 2petulanten fid)

fleflenfeitifl yi betrüflen oerfud)eu. iliMe ba* (5nbe

fein wirb, mafl id) mir nid)t norftellen. 2o bin

nudi id) ploylid) in neue, fdimere 2orflen flerateu.

ÄH'iut id) motfleu* aunuadie, lieflt e* wie ein ^llp

auf nur, unb bie J\rafle flriuft mid) an: 3j>n*

j

wirb biefer Xafl im* briitfleii?"

HMcv.^clm Jrtflc fpöter berid)tcte MIara: ..Tie
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Slatuftropbc, öif id) crmartete, ift erfolgt. Gilbert

ift ucvfdnimnbcn : man nennt eine foloffale Summe,
bic ev fdmlbig geblieben fei- ramit nod) nidjt

genug: Mtimpermann bat ihn bei Staat*anmalt-

fd)nft nl* Betrüger bcuuuyevt: mabvfdjetnlid) mivb

ev ucrfolgt nnb meuu man feiner habhaft wirb,

brobt uu* ba* pciulidjc Srijauipiel einer (sicitd)t^^

uerhanblung, brobt uu* bie Sdjanbc feiner $*ev:

uvtcilung. INi* ift nod) nidjt alle*. Uiu* ycht

ba* anbeve und) fid). Unfev Oiamc ift ocrbäditig

geworben; and) bie Morreftheit um» meinem iUatcr*

Wcfdjöfhnübrung würbe angezweifelt. Ter Vluf-

fidjt*tat feinet Ginnerei, bei jabvclaug nidit*

gctljau al* Tantiemen ciugebcimft, hat eine

»feuifiott bc* ganzen betriebet' ougcovbuct. Tic

llnterfudjuug fann fid) bind) Indien, bind)

Neonate hinziehen. Allein Hilter iagt ;,wav, er

habe nidit* \u füvdjten, bod] ift ihm allcv .{Mimor

vergangen. ?ie alten ^efnunteu ineibcn ihn ent=

weber gän^lidj ober btilben ihn mir an ben

Stnmmtifdjcn. Spcifc mib Srnuf iitnnbet ihm

nidjt mehr; yi .ftaufe fiyt er gcbrütft in ben

Urteil umher, (j* ift traurig anuifcbeu. ^dl

thiie, ton* id) fann, tun ihn aufjuvidueu. (ir

Ijüvt mid) an nnb fdjüttclt ben Stopf- llnb iri)

— ,ui meiner Sdjaube mnf; id) c* geftebeu —
id) bin fo argwübnifd) geworben, bau id) mid] \n-

uieilen be* (»ebnufeu* nid)t erwehveu fann, fein

Wewiffcn fei niri)t gau;, rein. So fomme id) an*

Vlugft nnb Sovgc nid)t heran*. Weftern hat mid)

(Zimbel befuriit, um mir ihre Teilnahme au*\u:

fpvcdjcn. (5* mar ein yidjtblirf in bem £unfcl,

ba* mid) umbogen hat. Sic hat mirflid) ein

golbeue* ^erv s
J01it feinem 2t* orte ermahnte fie

"Ulbert* abfd)culid)cu 2nTfud), fie :,wifd)en fid)

nnb leine (Gläubiger \u fdjiebcn. ^bre Wüte

rührte mid) fo: id) muftfe midi an ihrer 3$ ruft

au*ineiucu. Sic ift wufliih ein Wcfdiöpf, uou

Watt ben "JDJcnfdjcu uir ^-reube nnb uim Jvoft

i^cbeu. ^ot>t uerftebe id) ein ölmltdjc* 21*011,

ba* Sic einft mit 3H,

.

,>iehnng auf Wuubel 2i*titf=

ratl) gejagt haben.

2i>icbcrum uad) niei;,ehu Jagen fuhr Mlava

fort: „Sie antworten mir nid)t, nnb bodi würben

iniv ein paar 2tl ortc non ^Imeu fo wohl gethau

haben. Mafien Sie aber biete 3<emcrfung nidjt

al* 2nuwuif auf; uid)t* liegt mir ferner nl* bev

Webante, x\hm' 11 mit meinem Jammer läftig ui

fallen. N
JJf ein fleine* blefdjirf — um* fann e*

^h'U'n bebeuten? 2t*er iidi mit beut 2i?oblc bei

".y{enfd)heit bcfdjnfttgt, hat feine ^eit, bem tiin;

feinen feine teilnähme ui wibmeii. 2t5euu id)

mir bie* nur immer gegenwärtig halten fimutc!

Vlber yimeitcu i»en]effc id)'* nnb bann merbe id)

traurig nnb fühle mid) uueublid) nerlaffeu.

., ,^d) uüll heute meine Wefd)id)te \n tf-ube

fühvcu; bann folleu Sie ?Nuhe uor mir haben.

Ciin Uui]liirf fommt nie allein, faiit ba* i*olf:

e* iü immer ein .sooufen. s
JDJein Hatcx ift feinet

Stellung enthoben morben. (i* heiüt freilid)

nur: ,iiorlaufia, fu*peubicrt', ober id) habe feine

•frorfnuna, mehr, baü man ihn rehabilitieren »wirb,

(fr foll, n>ie id) bind) Omubel j]el)ört habe, bereu

inner im i»lufftd)t*rat fiiu, bie Wefcllfdjaft uid)t

eiiu'utlid) lU'fdiäbiiit , fonberu nur burdi ftarf

i\efd)mcid)elte Vlbfdiliiffe bie Nftionäre ^etaufd)t

nnb nebenbei feineu innietl gcfudjt haben, ^d)

oerftche uou btefeu X^iufleu nidjt*; id» uicift aber,

baf? Ciorporationeu uubarmherurt finb , unb

iicueiflt, bie eigenen 2üubcn au ihren Beamten
ui ftrafeu. (shutbel uerfidjert nur, bon etmo*

2d)limmere* nl* Chitlaffuug meinem intter nid)t

brol)e. xMl* ob biefe nid)t fdiou fdilimm flenup, märe!

(futlaffuurt unter biefeu Itmftnnben! Hub für

einen l>{auu in feineu fahren' ^a\\i fommt

nod), ban ber Sturm, ber in unfev \>au* ein-

rtebrodieu iü, ihn iiebeinu unb in ben ^ur,*,elu

erfdn'ittert hat. ti* ift, al* ob ihm alle tfuevjiie

abhanbeu rtefommen un'ive. ^{nturen mie bie

fetuijie evliciicit leid)t bem elften Sd)irffal*fd)lage.

Crr niaflt fid) fauiu nod) au* bem £>aufe, unb

bie fleutiuiuiene Uuthätii]feit mad)t bem an Arbeit

jiemöhuten Wanne bide* Wim. SlMr merbeu

iHnau*firi)tlid) ^efterfelbe ucrlaffen, fobalb bie*

angebt, .yner fann mein 3>ater uid)t miebev

frei atmen.

..Ta* ii>eihnadit*feft liegt hinter mir. Unter

herein hatte in feinem proniforifdjeu Vofal eine

^-eier »erauftaltet.
,

x
\d) wollte nid)t hingehen,

aber Wuubel holte mid) im einigen ab unb

entführte mid) mit faufter (bemalt. Sie meinte

e* gut mit mir, bod) bebadjte fie mdit, baf? bie

nieleu Wemüt*erfd)iitteiungen mid) fdm>ad) gemadjt

hatten. Ter iHnblirf fveubig bemegtev Weufdieu,

bie OJiuftf, bev .'fjaud) anbad)t*noUcr Stimmung,

ber bind) bie .^eryu lochte — e* war ,yu»iel für

mid). ^d) bind) in Ihräueu au* unb tnufue

mid) eutfevuen. Ohiubel folgte mir unb nahm
mid) in ben iHrm — biefer lingcl! Sic bradite

mid) uad) \>aufe unb iaf? bei mir, bi* fie mid)

mieber gefaxt fah- Unb bod) hat and) fie ;,u

tragen, ^hre Ifltevu brängen fie , eine 3nu-

biubung ein,\ttgehen. Sie möd)teu für ihr einzige*

.Uinb ein irbifdie* Wliid, mie fie e* oeiitcheu.
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©er fann etf ihnen »erbeuten? fthntbel aber

fämpft für ihre Freiheit. Sie glaubt, fie mit

Schmerlen uerbient tu hoben. Unb fo bringt

ihr faft jebev Xng peinlid)e (hregung. ?ludj bie

i'iebe, bie mir bittet, fann febr weh tl)iin. £enn

ein £mnnn ift .fterr Wülfrath nidjt gegen feine

Sodner; ber glitte ^lonn hat einige meidje

Stellen in feinem .freien."

Sichrere 2i*od)en »ergingen , bann font

enblirf) eine Stutuiort nun .^o()<nnte* iroft. C?*

»waren nur wenige 3C '1 C1,: »Übermorgen bin id)

bort. C?inc ungclöftc ftrage hängt fdnoer über

mir; id) mutt midi uou ihr befreien. (Smpfangen

Sie mid) frennblid): i'cibeube müffen Wcbnlb

miteinanber haben."

ttlara crfrijraf. SlW tonnte ber ftreunb

meinen? Sollte er einen uer^oeifeltcn ^Inftnrm

auf bie (beliebte magen? /parte er nid)t ,yi

entfagen uermodjt, wie fie?

Wn fdjmerem .freien iah fie ben fommenben

lagen entgegen.

(Sortft&unfl folgt)

c^n fiefer

jjn tiefer Badit, ba rauh ber &dmiub blies,

Stanb idi bei bir. H>ir fpradien baa unb bica

Unb haberten — cb marb tina Mum nun Brandl.

5» dritten mir ju bierer Stunbr audi.

Bodi. um» fand hrit'rca Spiel, gelöd vom Ruh.

Beul trieb e» hin, in milbem Kebeftur?

Borfprnbrlnb aus bea Bleerea ticfRnn ÜueU;

(Sebanhen hlirrten auf einanber hell,

Hnb mtitn fließ, auf H>iUen eilenhart

Hub midi um Jufjbrcit nidjt bem tPiberparl.

Unb jählings mar'» grfdiehen: Bliherljellt

tap höben meine, brüben beine H>elt,

(Ein breiler Spalt bajnnfdirn, bie jur Stunb

Bod) iibcrbrüdtt, borfi jeht uns betben hnnb.

Hnb meiner (träume ragenber palalf,

(£r mannte, fiel, begrub im Stuq mid? fall,

Unb eine Stimme hört' idi. meldte fdirir:

,,©u Blinbrr mähnfl fie bein? Sie mar ca nie!"

Penn bidi halt' idi erhören, mein in fein,

Ttn tt>orten, tPünfdieii nnb (ftebanhen mein.

Pc« Jtrmen eiutig tönt, mein troritrs 3rfi,

Unb alle« biefea, meint' idi, fuge lieft;

Hub bielea alle» niemals mar'» gefdiehn!

tPa» nie gcmelen, hann ee beim uergeltn?

(Ein Biebcfelfnea mar'a, bas idi verlor,

Perfrlbc Bettler mieber mie ntuor.

Unb alfo mieberum: allem, allein.

Unb biremal, merk' idi, mirb'a für immer fein.

So mag ber Bergmann fühlen, bem fein rieht

Huf Sdiaditea (firnnb entgleitet unb jerbridif. —

HMr gingen langfam, harter K>orle fall,

Bin burdi ben Sdilummrr ber' ßlillhmrnflabt;

Unb tun' unb anfielt mar ra halte Badit.

3di mciH ea nidit, moran bein Ben gebadit,

Jlts bu, bie tPangen nodi vom Streit erhiht,

Tin meinem Urin burdj übe OÄalTrn fdiriltft.

Bodi neftrrn hStl' irii'a auf ein Baar gemuht.

Beut fall idi nur baa Wogen beiner Bruft

Hnb bei ber Kämpen unflemilTem tidit

l^ein r.tllclvollea, fiiliea Jlnneliriil,

J»cn Blirii nefenht, bie tippen tupeprefit;

Hnb repclinäliifl mar bein €ritt unb feh.

I»u fdimiertft unb idi. Potfi umro lauter Tpradi

Per IPtnb, ber hculenb burdi ben Beeten bradi.

(£r fdilim mir tn'a (ße|id)t unb ladjte hohl.

Unb allea mar bahin, baa l'ah idi mohl,

U\ts id) peholTt, (ictr.1umt. jjemShnt, gemeint.

Hub könnt' idi meinen, Mit' idi jel|t gemeint . . .

Xobevt $. 2tf«olb.

$tuf><!

H&xt fo oll lag idi am Jenltcr

3n ben halten KMnlernäditrn,

Bliditc auf ben alten Jriebfiot,

Per m meinen yüficn lag.

(Einen übcrmcldit'gen Sauber

Üble biete ©rabearulje

Jtut bae rulieburft'ge Btrj.

Hub mein Auge bohrte lang hdi

3n bie unburdibringlidi liefen,

B)itternadilig Idimarjcn Sdullen

HeflitngBloler Bäumr ein.

BJählidi madifcnb hain ein 3itterit.

Barn ein Trödeln über midi,

(trieb midi von bein offnen Tender

H\ir ea nur bir grimme Balle

Uber Kranen vor (Entt.lnfdinng?

Hudi in biefen Sdiatten mcbl' ra

U>ie ein dillcs TrühliugaholTrit.

Jobannee ©rebling.
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mit

ttobcrt JJritii ,mi t'nbuüjj iFeuerbad),

2TTtt einer (Einleitung uon (DDi($«rm Qßoflin.

herausgegeben uon QTlarcef fjtrocgS.

Einleitung.

Seiner ,^cit meit »oraus ,ut fein, Ut ein SBotfUg,

bot ber bannt Bebachte in ber Mcgel hört ,ui ent*

gelten hat. Sie nur je einer hat (Scorg £>crn)cgb

bas on fiel) erfahren muffen, uub bas um io fdnncrv

lieber, als er uon bem briugeuben Bedangen erfüllt

mar, mit feiner >

x
\cit in förberlicher Bcrbinbung ju

bleiben, fte uormärts »u bringen, bic ^bcalc, bie er

ihr aus -üen tu legen furi)te, ber Bcrmirtlidjung cnt=

gegen \n führen, .friertu fühlte er iirl) um fo mehr

aufgeforbert, als fein eilte* fteroortreten in ber C freut»

lidjfeit entfdiieben uinimmcnb begrünt morben mar.

Selchen lebhaften Sieberball bic „Webichte eines

Sebenbigen" gefunbeu, baoou tnun fid) bic gegen»

märtige Generation laum einen SBcgriff mad)en. |yür

bas bamalige Wcidtlcdit. bas ber littcrorifrben (snt»

roirflung mit marinerem
x
\utcrcffc folgte, meil fic ba*

mals meit mehr als jeflt einen .ftauptfattor bes öifent»

lidjeu Gebens bilbetc, hatte jene üfcbidjtfammlung mic

eine Cifenbarung gemirtt. Nus ber üitteratur heraus

miefeu bie Wcbirijte in basjenige Üebcnsgcbict, bas

nunmehr, mic fufts für reife ttulturuiftänbe gehört,

im Borbergrunbc bes allgemeinen
v

x
>ntereffes ftebt.

Tas ^ntcreffe an ber s^olitif angeregt unb ju einem

bauerub mirffameu gemacht ju haben, gehört *u bot

(Srrungcnfchaftcn, an benen mitbeteiligt gemefen SM fein

als $>crrocghs unbeftreitbarcs Bcrbicnft erfaunt werben

iiiiift.

Teffcn fcficint man heute faum eingeben! W fein;

um fo mehr Qfamfe baran }H erinnern. Vielerlei hat

allerbings ju biciem Bcrgcffenfcin mitgemirft. Ter

Umfd)lag in ber öffentlichen Wenning uub beu fic

bebingenben .ßuftänben, bic beut ttuffdutmug ber

»icriiger ^a^re gefolgt, bat junäd)ft bnljin geführt,

XXII.

über jene #cit ber .Hoffnung unb (rrmartnug binmeg«

glichen, ber es »erjagt geroefen, mos fic erftrebt unb

ui förbern geflieht, jui uollcr Sirfliriilcit ju bringen.

vVHt erft, nadi Ablauf eines halben ^abrbuiibcrts,

beginnt bic <$iufid)t beffen flu tagen, ums baumle ber

Jroft ber in ihren (Srmartuna.cn uub Bemühungen
©etäuferjtcn gemefeu: bat) fic bic Stichtung erfaunt

unb angebahnt, bic in ber (*ntmicfluug ber fpätcren

(iJcfd)icfc Xcutfri)lanbs hat eingehalten merbeu muffen.

tV naher mir bem gefommen, mas baunnal uon ben

heften ber Wation geroiiufcht uub erftrebt mürbe,

um fo lcid)tcr muß bas Bcrftänbnis unb bie Snrbiguug

ihrer Bcrbicnfte uns merbeu.

Sir befinbeu uns aber erft am Staffing einer

richtigen Stellungnahme ,ui jener liuodic, bic mau
laugehin aVS eine {Jett ber Sdjmad) unb bcillofeu

Bcrmirrung hat anleben mollen. Bon biefer 'Jtn*

frijauung mufite natürlid) ber jumeift betroffen merbeu,

ber mic .Voermegh bie bamaligen (nmartuugen uub

ftorbcruugcn uid)t nur im Sort, fonberu auch jur

Ihat hat bringen mollen. Tas Jeblfdilageu ber

babifdten Bewegung, au ber fich §11 beteiligen er

vermocht morben, roarb ihm felbcr junt Berbäugnis;

uub für fein ganzes Sieben follte er fid) beffen folgen

nidit entiutnbcn fönnen. 3o ftefter ber Erfolg, aud)

mo er fich uid)t immer uubebiugt löblidtcr uub ftatt

hafter Wittel bebient, auf übermiegenbe ^uftimmung

redineu tann, eben fo fidtcr hat ber Wificrfolg, juutal

mo außergewöhnliche unb nid)t tabellofc 'Jlusmegc

ergriffen morben, auf eine eben fo einmütige SB«»

bammung gcfaRt nn fein. Ser ben Sdjaben hat,

braucht befauntliri) für beu Spott nidit )U forgeu,

unb bics hat t'id) an .{»eriuegh auf Einlaß feiner WH-
beteiligung au jenem "Jlufftanb in graufamfter Seite
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beroährt. ^\cH* enblid) mein man, roas man ciacut<

lief) audt idron bajumal hätte tvtffen fönnen*), bau

bic öffentliche ^leinuna. über fein Berhalten unb

ihun bei ebenaebaditen Boraänacn i» tdimählichftcr

Steife irrcßcführt toorben. Mir aar *u lanac haben

bie bantals in Umlauf ßcieHtcn BcrunaUmpfuuaeu

unb bösroillia.eu (*rfiitbuua
i
cu iid) im Mtbeufcu ber

Mition erhalten, unb ber Tanfcsfchulb, bic ja übcr=

baupt eine uuacrit actraaene, fühlte man firi) einem

auacblidt Unroüvbiacu ßcßcuübcr nur v» acru enthoben.

"Bcit einer rid)tia.cn (Sinfidit über fein bamalia.es

Verhalten, roclchcs ein ben obroaltenben Umftänbcu

völlia, nußcmcffcncs unb in feiner Seife entchrenbes

acroefen, roirb aud) eine milbere Beurteilung feiner

'ilnteilnabmc an ben 'liora.cina.cn fid) einftcllcn. <i*

mar bicie, rote er felbfi *u feinem Sdjabcn erfahren

tollte, bodj nur bind) jußcnblidic Bcßciftcruna unb

ungenüßenbe -Kenntnis ber flanken Sarhlafle veranlagt.

'Jlud) für bie nutet a.eorbnctc Stelluna., bie er be<

trcffenbcufalls innegehabt, mar mehr praftiieher Sinn

unb cinfidjtsuollc Jhatfraft erforberlich, als fie einem

BJanuc ber Jycbcr in ber Macl eißcu. ^u bem Un
aU'ttf, einer ausitri)tslofcu 3ad)e fid) ergeben ut haben,

roorüber aUcrbinas »id)t nur ihn, fonbern alle "))tit-

beteilijiten erft ber \>lttsaaita belehrt bat, laut bei

£ieriuca.b nodj bas dtn^u, bafi er, als in praftifdictn

3hun bitrdiati* uidit bcanlnßt, fid) nid)t hätte barauf

einlaffen follcn. Md)t in ben Bcaebenbeitcn, tu bie

er flucht iß einßeßriffcn, ließt feine Bebcutnuß: er hat

fie lebiglid) als Tid)tcr, unb ^toar als einer, ber fein

Hanne* Selbft tu biefeu Beruf ciucjclcßt. Tafür ae^

fdjäljt unb ßcroürbißt ut roerben hat er bercebtißte

^(nfprüdic, unb bas roirb ihm uid)t ausbleiben, fo=

halb man fein IWtroirfeu an jener unheilvollen Bc=

rocßuttß als ein uorüberßehenbes' Abirren oon ber

feinem wahrhaften B?cfcn allein suföntmlichcn Ihätiß«

feit erfaunt haben roirb.

Jvür bie Mtdjroclt iü .ftcrroeßb, roic vorhin an»

gebeutet, in erfter Weihe jcbcnfalls Tidjter, unb baß

von biefent Birten nur jroci mäßige Bänbc vor»

hauben, bar? bod) idjtocrlid) über ben BJcrt feiner

i'ciftiuißen entfriieibcit. ^hrer vollen BM'irbißunß

ftcheu aber nodi ßcroiffc Borurteile cntaca.cn, roie

foldjc bei ber lattßanbaltenbcn Borhcrridiaft einer

abftratten ttuuftlcbrc nur all.utfehr bas Teufen unb

fühlen ber (tfebilbeten in Tcnlfchlattb bceinflttnt hat.

tiefe auf rotlltürliri)cr Bcßriffsfpiclcrci ßcßriin»

bete 'ilfthetif, bie fid) bio ,yt'tbrerfcbaft im fünftlcri«

fdjen BMrten unb WcnicKcn atißctiiaftt, hat befannt«

lieh bas Toßiua aufgebracht: Bolttifdic Tichtuuß

fei cißcntlidi uupoctiid). BJer nun roie .£)crrocßb

uorroießcub für politiidtc x

x
sbeale cinpfaitßlich unb

bieten humanen ifcbensclcmcntcn einen biriitcrifcben

*) Ükral „1 «46": «riefe »Ott unb an (Meora £><r=

tocgfi (?nb.2attacit,a?(ittiel)en 189«), baju 3. '-tf.'-itHbmaiiti«

bcf)erjiflfiiö)i>eitcit Slrtifel „Jöcrroeat)* i}lud)t" ttt 3?o. 4ö

^er Utfod'icnfdjrtft „Xic Button" vom 8. ?luguft 189«.

I

s?lusbrucf ctebeu beanlaflt ift, hat nad) befagter

I

Theorie auf ben tarnen eines Ticbter* au ver^ichtcu,

;

ber jebodi harmlofcn TttRcnblurifern ber ftrittcu Cb>

!
fervan^ unbeaultanbet ^uerfanut roirb. Offenbar berft

fid) bie ebenfo ennheniae roic fehiefc loftrin mit

;

jenen armfcliacn 'iluiriiauunflen au* ber erftett ,£)älfte

• be* nun ablanfcnben ^ahrhunberts, roo noch „Mibe

bic erftc Bitrctcrpflidit" roar unb mandjer brave

I

s))cann ein befonberes Berbienft bariu fah, .fid) um

j

Belitz »'fht V befümmern," roas bann von maß*

i flebenber Seite aait} folfleriditifl als bem „befri)rättften

Untcrthancnverftanbe" burdmus cntfprcdjcnb ausfielest

toarb. Statt bie .ftinrocnbima. ber i*nrif jum politi^

fd)en (gebiet als Bcreiehcrunc» biefer Tichtunjtsart \n

beflrüfien, folltc es als lliiftcböricttcit auetefchen rocr>

ben, als ein '>lbfd)tveifcn *ur iHhetorif im Tienftc ber

„Icnbcu;", ber man von vornherein alle ffmftlcrifdic

unb poetildje Bcrcdjtictuua aberfannte. Tap es hier^

bei auf bas BJic ber fünftleriidicn Bchanbluuii, flcnatt

roie bei jebem anbern ftunftroerf, in erfter 5)fcihc an«

tontme, iubciu, roo biete umulanalidi, aud) bie thcore<

titd) vüäffiflen Üciftim<\cit burdjans toertlos bleiben,

tvurbc fläuUid) überfehen. 'iluf bic i?ehren ber jünft^

lcrifd)en öefdiniarfsinatlcr eina.cid)roorcu, mocfale man
bie politifdic Tichtunci nicht für volUiiltiji erfennen.

,^iocifcllos l)at fie baueruben Biert, fotveit fie fünft»

lerifdi, unb roo bics ber Jvall, ba bleibt bie Ticbtutta.

fdiön, obtvobl bie von ihr erfante „lenbenr länßft

ber Beraan(\cnbeit verfallen ; nur too bie Jenbcm bie

alleinicte Bcbetttuna einer Tiditunct bebinflt, bitRt bieic

allen eic^cntlidien BJcrl ein.

Scr heute uubefauetenen Sinnes bic (#cbid»tc

' .löcrtvefths lieft, roirb fid) ihrem beftrirfenben 3auher
!
uidit eutuchen föuucu. (*ine cietviffc Bertrauthcit

, mit ben 3"tvcrhaUniffeu ift babei allerbittßs uncr»

läftlid), bod) ohne einen bebeuteubeu Bilbunflsfonb

ßibt es ja nur einen einwerft bcmcffcncn ^uuftficnuü.

Vilich je^t, tvo bie ins '>lucjic flcfaRten ^uftänbc länßft

ber Berßancicnheit angehören, fühlt mau bem lichter

itt jeber ^cile nad), bafj es ihm mit ietner Bc»

aeifterttna. tvahrcr ruft fei, unb tvenn aud) mitunter

Senbuußen unb Boransictmnßcit ohne reelle Unter«

läge oorfommen unb mehr einem jußenblichen Ber»

lanßeu nad) Freiheit überhaupt, als einer fieheren

Ihatfähißfcit entfpriitßen, to jiilt bas nur oon ben

allerfrühcftcn Xidjtuttßen, bic ßleichroohl ber all*

ßcmcinen Stintmuuct unb bem bamalißcn Staube bes

;

politifchcn BerotiBticins entiprachen. "Xuch von aca.«

nerifdjer Seite roarb bem Tidjter ^tterfannt, baß eine

tl)atfäd)liche „"»lacht ber $cit (I^obc öffentliche

I

Berocitutifl in ihm ihre Stimme ßefunben hat." Solch

. jugcnblidicr Unßcftüm, ber ja natuvftcniäK nicht flar

roeip, toas er tvill, äunert fieb aber nur in ben 3ln-

fättßcu feiner Tichtunit, bie mit fortfehrettenber (int-

roicfluitß immer beutlicher, immer feftcr. etttfd)iebctier

unb männlicher roirb, fo baft ber fpätcre (li)flus ber

„©ebichte eines Cebeubigcn" feiner §t\t gefonbert
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erfdjicncn, balb barauf jcbod) mit bcm uicrft heraus*

gegebenen ui einem gciuciuiamcu $anb oercinigt —
nicht mehr bas (iJepväge bes ^erbens, fonbern bas

ber glütflid) crrciditcu Weife trägt, wie bics and]

feiten* bev ftiengftcn nnb nid)t immer gan* oorurteils-

lofen Stritif hat uigegeben werben müffen.

liefe <9cbid)tfammlung, bic es *u einer gau*

bübichen ^abt »on ^Uiflaftcn gebracht, fotlte langebin

bas einzige bleiben, was ben Flamen bes ^iebters ber

'.Uufmcrffamfcit ber ßcitgcnoffcufdjaft gegenwärtig

gehalten. Seine ^eber hat allerbings inupifeben uid>t

gefeiert: auBcr ju einer fritifeben Jhätigfcit, wie er

fie bereit? vor bei 1*eröffcutliri)ung feiner (9ebid)te

ausgeübt, »erwenbetc er fie als Wcririjtevftattcr über

bebentenbere Vorgänge, oon benen er flugeujeuge

gewefen, uub and) für metrifdje Ubcrfctwngen, womit
er fid) namentlich an einer ber oielen Shafeipeavc;

'Ausgaben in Icntfdjlanb beteiligte. Erft nach feinem

Sobe gelangte ein $anb „Neue Wcbidite" an bic

Cffentlidjfcit, ber gronte Icil baoon politifdjen ^n=

halte, ber ,^cit nad) an bic mit bcm v\ahre l*4.i

abfd)lieHcnben „(9cbiri)tc eine-? Vcbcnbia.cn" an

fnüpfcnb nnb bis 1875, bcm
x\abvc feines Jobcs, tief)

erftrerfenb.

i<on ben (Schichten finb, wie ans einem ihnen

bcigegcbcncn Wacbwort erfiditlid), bic meiften in

fdnoeijcr blättern, recht oielc aber auch im „ttlab*

berabatfd)" in ber s
J?cviobe oon IHf><> bis is<>7, alfo

in ber fogcnannteu Sionflittsjctt eridüenen. Sic ba=

maligc Wcfinnuug ciufid)ti(\er Tentidjcr bat barin

einen bnrehans uitrcffenbcn Slusbrurf. Nad) einer

eben fo getreuen Siebergabc ber Stimmung in

?enttrhlanb mäbrcnb, oor nnb unmittelbar nach ben

gro&cn Ereigniffcn oon 1*04 (>(» mürbe man fid) oer^

gcbltd) umfehen.
x

x
<u ben allgemeinen $egciftcrungs<

jubel cinuiftimmcn, ber heute nod) in einem reid)lid)

djauuiniftifd) angcbaudjten Nationalismus naetjfltupjt,

war bcm lichter ebeuio unmöglid), toie währenb ber

langen ^eitfpanue feines fcheinbarcu Schweigens

burd) Wiege einer touucntioucllcn Vnrif mit ben

(iJolbfehnittoocten um bic (9unft bev t'cfcmclt ui wetb

eifern. Seine flbtehr oon ber um bic erfte .prüfte

ber fiebriger ;}abrc oorwieflcnb in Tcutfchlatib herv;

fehenben ©efinnungsweife hat mau ihm baunual übel

oerbacht; man bürfte heute anbers barüber urteilen.

"Jlud) in bcm, mas ihn hinberte, bic ftveube über bic

erlangte Einigung uubebingt ui billigen, jeigte et fid)

als icincr unmittelbaren Mitwelt oorausftcbcnb, beun

bie Erbitterung, bic ihn bamals bic i'cocr ergreifen

lieft, hat iiuioiicbeu ihre geuügcubc Mcdjtfcrtigung

gefunben. Sein propbctifd)cs bfcmüt lieü ihn cr=

fennen, bat? mit ber Einheit allein, bic eines beroaff'

neten Jyricbcus ut ihrer Erhaltung hciirijtc, bic innere

Freiheit nod) niri)t gefiebert fei. fo lauge bcm müu
bigeu *5olf oerfagt blieb, „fein Öcicbitf in ben eigenen

täuben w halten," unb 'üNarbtucrhältniffc, bic einer

früheren unb für abgethan gelteuben ^eit ent
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flammten, noch ni Kraft beftehen burften. fangen

•Oerzens fah er einer Scnbuug entgegen, loic fie that>

l'äcblid) nad) ben ^Befreiungsfriegeu gegen ben elften

Napoleon eingetreten, bie fchlicfUid) »od) nur „*um

3d)ut5 ber fleiucn liivanncu gegen ben gronen" ge=

führt warben, unb ber nun erworbene Nahm bünfte

ihm gar ui teuer erlauft um ben "Jkcis ber einzig

wahren »yreibett. berjenigen namliri), »wo als Wcd)t

bas iHcdjtc gilt
"

«ein Verhalten ift ihm bamals als „^ran.uM"elei"

ausgelegt worben. "Jiid)ts wäre irriger, als in feinem

I

tiefen Wroll über gewiffc ^uftiinbe Teutfd)lanbs eine

j

Scbweifwebelei gegen bie weftlidjcn Nad)baru ui er

blideu.
y
\n ihm hatte bas uocitc Kaiierrcid), wie

I
auch aus eben ber CDcbidttfammluitg erfiditliri), einen

1

erbitterten ©iberiadjer *u einer ^eit, wo beutfehe

dürften um bie ©unft ber »gclrönten Sobitn" buhlten

unb iogar beut fdie (yefd)td)tsiri)reiber, bie fpäterhin

au bcm WroBvehen bes einbeimifdien (ibauoinismus

eifrig mitgewirkt, es uid)t oerfchmähteii, bcm Urheber

i

bes Ze^emberftaatsftreid)S ihre wolle ^Inerfcnnung ^u

Wllen, als bemjenigen, ber „bie ungeheure Srhulb auf

fid) genommen, bie feiner idjeuen barf, ber einen

Jljvon ut grüubcn fidi ocrmiRt,* unb »feit .txin«

iid) IV. ber erfte Regent ,"vrantretd)s gewefen, ber bie

i
curopäifchen fragen mit oevftänbiger Sorge für bas

Sohl bes Seitteils bchaubclt habe." .^ermeghs (?iroll

gegen 1eutfd)lanb entftammte lebiglid) feiner tiefen,

aufridjtigen Üiebe für basfelbe, bie ihn in ber (9cftaltung

ber bortigeu ^erbältniffe all bas fd)mcr.did) oermiffen

lief?, was einem tüchtigen uub wahrhaft gefunben

Staatlichen burri)aus uncrläiUid). ^or allen Zingen

erbitterte ihn bas feinbliche Verfahren, bas bort balb

nad) erworbener Mcid)*ciuheit gegen bic ^lrbciter=

fd)aft, unter ^uftimmung eines guten leils ber be

fi^enben Mlaffcn, ,unn ^wede ber Staatscrhaltung

uir ^luwcubung gelangte. ,"\m .Oiublirf hierauf war

es ihm nidjt ui oerbeuten, bag er für bas bei ben

^rauwfcn ber Achtung würbige uidit blinb war unb

feinen fiegestrunfeucn i'anbsleuten warnenb bas

fühnoollc ^efehid biefes Voltes oorhielt. bas „bind)

einen 6äfar" gefallen.

•öerwegs politüdjes ^beal war basjenige, wofür

ein Waribalbi gewirft uub geblutet, unb wer feine

biefem gelben gewibmeten lichtungcn t'ennt, wirb

ihn ebenio oon einer ungerechten Wefinnung gegen

leutfdjlanb wie oon einer unbegrüubeten Worein'

genommeuheit für ^ranfreid) freifpredjen. Unb wer

nod) hieruad) an feiner t'icbe unb Verehrung für bas

;

Ed)tc unb Wcbicgcne in Teutfdilaub irgenb zweifeln

fann, ba- lefe ben mit gutem ^ebadii an ben Sdilufi

bev Sammlung »erlegten bcrvlicbeit ^rolog uir 3d)illcT'

feier in $üv\<t) am 10. Nooember l^V.i. -it ber weil

es ihm mit biefer l'iebc »oller Evnft war. wollte er,

wie bies feine Iid)tung »om elften Auftreten an bis

Vim letjten ^berftrid) bartbut. fid) nidjt mit $u--

4*
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28 Peutfdv Dichtung.

ftänben aufrieben geben, bei bcncn ba§ nationale

fieben auf btc S?itterntur allein befdjränft blieb.

!^\n biefer burd)aus gefunben Vcfrbaffenbcit iciner

^sbcalc, bic eine jopfige Aftbcttt al* Xenbcnj im Übeln

Sinne bat auslegen wollen, nnb in ber wanbcllofcn

Irene, womit er feiner (Bcfmnung angehangen, liegt

ein befonbever Weis ber betben aud) burd) ihre ^omi-

rtciuoiibtliett'* nusgejeidnictcti ©cbicbtbänbe. Taft es

bereu niebt mehr geworben, hängt genau mit ber

Wattn ber i'nrif überbauet jufainmcn, bie ja auch

auf bem von ber jutnitlcrifdicn -Jlfttjciif für utläifig

augcfchcucn Wcbicte bes allgemein ntcnfdilicben tfüblcns

in ihren beften Vertretern es vormtegenb nur p einer

mäßigen Vrobittttoität bringt. Vcfrcmbcub hierbei

wirft nur bas erft nach bes Autors lobe ftattgebabte

Veröffentlichen feiner fpätcreu (9ebid)tfammlung, bic

burd) ein volles Wcnidjcnaltcr uon ber früheren, in-

nuifdjen allcrbings mehrfach neunuigelcgtcn Sammlung

getrennt iit. An lebhaften Aufforbcrungcn, btc fpä«

teren Jriidtfe feiner Wufe bem Xrutf ni übergeben,

hat es nachweislich nid)t gefehlt. Xaft fie erfolglos

blieben, bürftc fid) hinlanglid) aus ber Vcrftimmung

bes Iid)tcrs ertlärcn, wie ftc angcftd)ts ber traurigen

polttiicbcu ^uft'ü'be nad) bem 5cblfd)lagcn ber acht*

unbuierjiger Vcwegnng ihn überfam. Unb fid) aus

ihr beransjulöfen, fri)eint ihm nicht vergönnt gewefeu,

weil er bie fd)merjlid)c Erinnerung an fein pcrfoii»

lidic* Eingreifen in bic Vorgänge unb bic ucrlcttm*

bcriidie Xcutuug feines Verhaltens babei offenbar

nidit hat venuinben töttnen. Einer ^eitgenoffenfebaft,

bei er fid) eutfrembet unb uerfaunt fühlte, mit einer

feinen Wanten micbcruiu in btc Cffcntlid)fcit bringenbeu

Sciftung gegenüber nt treten, bereitete ihm ein Uu=

behagen, beffen feine überaus cmpfinblid) geartete

Tidjtcmatur nid)t "JJcctftcr werben tonnte. Tarin

eben fletgte fid) ietne verunglürfte Anteilnahme an ber

babifd)eu (Erhebung als ein nidit genug ju bcflagenbes

Verhängnis: btc ihm babei geworbene bittere (Snt

töufd)ung mar ein Schlag, ber für ihn felbft bie tut*

hcilvollftcn Jyolgf» haben follte.

Seme Xid)tungsfähigfctt allein, innerhalb ber

anfänglich von ihm ctngefd)lageneu Dichtung, fri)ien

ihm erhalten geblieben; vertagt mar ihm, feine glän=

jenbe Vegabuug auf anberen (gebieten fruchtbar aus?

utnuRcn. Au* erhaltenen Aufjcicbuuitgcn, mie fie

feinen vielfcitigen unb wcitausacbcbntcn Stubten ent*

ftantmen, tritt eine überaus glürflidic Empfänglicbfeit

für Vroblcinc ber Munft unb ber Vbilofopbic ettt*

gegen, bie uinmcifclhaft treffltdic i'eiftnngen gejettigt

hätte, ivenn Kraft ttub Stimmung ihn bauernb babei

geförbert hätten. Vei fonftiger Ungunft ber Verhält'

niffe, bic mit ber $c\t aud) febwere AUtagsforgcn

über ihn verhängten, tarn es letber über bic bloftcn

Anfätjc nidjt hinaus, nnb fo blieb er auf bie ihm

*) ^fTftttjelte flrtttt ©erftöfee in ben alle rf rüfjcfttn

XiAtitiicttJi fotimtcn fiifllid) nid)t tu Sktradtt.

ttnenhvtnbbarc ©öttergabe ber Sangestunbc allein

angewtefen, bic ihm geftattetc ni fagen, was er leibe:

fein 3Beh über bie politifdjcn luMfiftäubc in ber .<öciinat.

immerhin bleibt es bebauerltch, baft namentlid)

feine gcbicgcncn .ttunftaufdjauungen nicht nt gebüb-

renber Ausgcftaltuug tu einem ber lanbläufigcn

^nnftäftbcttf entgegentretenbeu 2Berfc gelangen follten.

iie gefunben Einbrütfe von einem längeren Verweilen

tu Stalten, allerbings jur $c\t feiner äufierften Er*

niebrigung, btc ihm tief ni .fterjen ging, mären

zweifellos tu roirffamftcr Seife für folrijen >}mcrf oer*

wertbar gemefen. ^ufainutcugefaftt ftnb fie in beu

treffenben Sorten, bie fchon jebod) burd)

^reunbeshaub übermittelt, ,utr öffentlichen Kenntnis

gelangten, ^n bem bamals erfchienenen Mctt über

Stil*) von ©ottfrieb Semper bringen bic V^«>le =

gomena eine Vetrad)tung über bas gritnbucrfd)icbctic

Verhalten bes Jtiinftlers imb bes fpefulicrenben Äfthc=

titers Stirn Sdjöncn, bic einem Vricfe von ftcrroegb

entnommen ift.

1a hetfjt es mit Venig auf bie feit ben lagen

ber iHomantit beliebt geworbene "Jlnffaffung ber ftunft

als einer .aKaiitfcftatioii" ber VJelt, es fei bem »unft*

philofophen immer nur um bic i'öfung feines Vrobletn$

nt thun, bas mit beut bes Stünftlcrö nichts gemein

habe. Säbrenb btefem als Ausgangs- unb ^ielpuntt

feiner Ibättgtcit bie (^rfd)cimmgswclt gilt, ift beut

"iittbetifer bas erftc unb bas Ictjtc bic
v̂
bec, bic ihm

als ber Keim unb Samen alles Xnfetcnben, als bic

befruebtenbe .Straft gilt, weldicr alles, aud) bas Schöne,

feine (Sriftcin, verbanft. „Xie fpcfulative Äfthetit*,

hetttt es wörtlid) weiter, „ift für bie Vilbcnbcn unb

Vauenbcn faft ebenfo unfruchtbar wie für bic Vc=

fchauenben )d)äblidi. tes fehlt biefer Äfthetif an

tontretem Verftänbnis bes Schönen, ftc hat uvar viel

Kunftrhetorif, aber wenig Sunftcmpftubnug verbreitet,

(yinc Ableitung bes Jvo»'"ieUid)önen gelingt ihr nicht:

fie mufj fid) in ber Wegcl bamit begnügen, aus ber

vollen Iraubc nur ben abftrafteu Schnaps bes (3c-

banfeus abjubefti liieren. Seit btc Jtunft unter biefe

fpetulative Attffidjt gcftellt worben, ift weber ber

Sinn für fdjönc Staunterfüllung ncubelcbt, noch ftnb

bic Nerven für bie vis superba formae cmpfänglid)cr

geftimint worben. las unmittelbare anfdiauenbc

teilten wirb burd) biefe Äfthetif in feiner Sciic

geförbert. An ber Unfähigfeit fo vieler sJ)tenid)cn,

bas Sd)önc als folcheö rein ,ui geniefien, finbet fie

eine grofic Stütjc. Sic hilft biefer Unfähigfeit nach,

inbem fie bas für bas Auge beftimmte für bas Cbr
überfein« bie Siunft in Wtditfunft, btc Jomtcn in

Vegriffe, bas Vergnügen am Sd)öncn in öott weift

weldjes Vergnügen, unb 3 eherj unb £>umor ber

Runft in pebantifd)eit @rnft verwaubelt. »JBeiin ober

Jorm, Jarbc, Quantität, um fie recht ju empfinben,

erft in ber Stategoricnretorte fublimiert werben muffen,

*i ,vr(inrf«rt o. Ikrlaq füi fluiift mit» SUlifeiifdjaft.
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<8eo«\} ^cniHvjh,* örtcfwccbfel mit Prufc unb
t
fcuerb<id>. 2'.)

wenn bas Stnnlidjc als foldjcs feinen Sinn mehr

hat, wenn bas leibliche, wie in tiefer "llfthctif, fief)

erft entleiben mufi, um feinen iRcicbtnm auf^tidilieücn,

pebt ba nid)t für bic Stunft ber Wrunb fclbftänbipcr

CrrifteiH ju Wrunbc?"

'Jtidjt miuber treffenb finb nod) folpeube, ebenbn

mitgeteilten '.Bcmerfuupen. „"Audi über bte .Hunit-

journalc*, lefcn mir, „bic mehr ober weniper bas

(fdjo ber ipctulatio*äitl)ctifd)cn .£>anbbüd)cr finb, märe

')Jtand)CS au tapen. 'Auch fie leiften bem ftofflirbeu

^ntcreffc mehr ^urfdjub als pebübrlid): bas Sas
bominiert aud) in ihnen bas Sie, bas kleinen

bas (*rfd)cinen. So erinnert bie ipetulatioc 'Aftbctif

in manchen v#cjiehunpeii au bie 'Jtaturphiloiopbic.

Sie biefe bie eraftc ^oridwup, mirb jene bie empirifd)c

'Äftbetit mr 'Jiadifolpcrin haben*.

"•Huf ben Urheber ber 'Jcnturpbilofopbic, unfelipen

'Anbeuten*, hatte ftcrwcpb fein befonberos "Aupcuinerf

pcridjtet. Unter ben uns erhaltenen 'Auijcicbnitupcu

ftnben fich eine 'Bknpc beachtenswerter flusfprücbe,

bereu Wicbtiptcit im Verlauf ber mittlermcile erfolgten

(rntwirflunp vir (Genüge beftatipt roorben. 'Allem

'Anid)cin nach maren bic treffenben '-Bcmerfuupen für

eine Weibe von Imipraminen beftimmt, bereu cinipe

nod) nnpcbrudt oorbanben. Scbclliup bat uns von

jeher, beifit es hier, entmeber unter ober über bie

(frbe pefübrt, auf ber Grbc bömftcns bic blaue

'Blume fudjen pclchrt. UMcrtfp AVbrc führte er uns

verhcijicnb in ber Süitc herum, ehe er uns ins pe=

lobte i'anb ieiner "Bbiloiopbic brachte. Tamit wollte

er ber "Bbiloiopbic eine '.Burp, ja eine 'Salti He prünben.

'Hon ber „pofitiven" 'Bbilofopbie mirb behauptet, es

fei ibr'-Boimp, bis m ben „yebensfrapen" oorpebrunpen

\u fein, bodi bleibe bic .)öauptfad)C bei Scbclliup allemal

bie (*rflärunp ber „'))h)ftcrien
Ä

, wobei es boch im

Wrunbc nur auf eine "-Bcrauirfunp bes „

'Broteftantismus unb bc* Matboucismus"

herausfomme. „^m Gimmel mie auf (Arbeit icbctnt

er peheimer "Hai, unb tlüpclt aus ben robeften

Topmcn bes ^Mittelalters eine Scltcrflärunp heraus,"

wobei es iid) ermeiit, ber s3)ceufd) fei idjulb am
Umftur* bes Sdwpfunpsuvctfes, wiewohl bie Seit,

„bureb bie brei "Boten^en pefdjaffen, nad) ber 'Jccipunp

aller cbcln ftkifter, nur bamit fie ruhmvoll anerfannt

würben", ins" Tafcin petreten.

'Jiorf) wertvoller finb bic 'Auücidwunpcn, bie

ieinem Stubium ber Schriften iMibwip Jyeuerbadis

entitammen. '-Bon ,<£)cnvepbs proücr '-Bcrcbruup für

biefen Tcnfcr, an ben ihn alsbalb lcbcitslänpliri)c

^reuubfdiait fnüpfen follte, peben bie beiben C*>ebid)t-

fammlunpen hinlnuplid) ^cupuis: fowohl bireft in

ben an ihn perichteten Genien, wie aud) in all ben

(*kbid)tcn, worin er feinen rclipiöfen Jvicifinn offen

befunbet, mm beutltrheu '-Bcmciic baf? bichteriiehe

Wefinnuup unb Tbätiptcit bes ihm von pewiffer Seite

her für mträplicb erflärten (Glaubens unb 'Aber'

glauben* par wohl cutraten tonne. Tie ihm von

Beuerbach aus peworbene 'Anregung war eine io

mäehtipe, bat? .f>crmcph fich fopnr mit bem "Blaue

einer befonberen Schritt über Theologie unb 'Bhilo*

topl)ie petrapen, worin beibe, wie aus einem jiemlid)

ausführlichen Entwurf crftd)tlidi, nadi ihrem bermalipen

Staube abpefd)ät)t werben follten: als Scbluft bes

Wanjen war eine Sürbipnnp Acuerbadjs mit £>inm !

fttcbunp ber ihn erpännenben ifeiftunpen von Tau.

Ar. St rauft unb '-Bruno "•Bauer pebaebt.

'3)lit ben imnptwerfcn Beuerbachs war .^erweph

nutttnaftlid) bei einem 'Aufenthalte in iHom näher

befannt peworben. ,,.C)icr auf ber .^obe", bemertt

er in feinen 'JUmcidmunpcn, lefe er fein '^ud) - bem

.^citpuufte uari) fann es nur „las Seien bes

hriiicntums" pemefeu fei it.
xVmi entnahm er, im

(v)epeniatj *um Wciamteinbrude von iHom , „bas

nur "Jlfriie, fein #cucx mehr bat, bie proßc Urne ber

Seit, berühmt nur burd) feine 2obtcn", bas erbebenbe

"^ewuBtfein ber „^reube mit ftoMen sMlenfd)cn *u

leben, wo feiner bient unb feiner herridit". "i?on ber

Welipion im laubläuiipeu Sinne iapt er firi) los.

x
shre '^ebcutnnp, eine Cuellc bes Iroftcs ,^u fein,

will er nid)t peltcn laifeu, beim „wir folleu uns

nidU tröften", io weit es |idi um abftcllbarc "J)üiV

ftänbe hanbelt, unb wo es Uitabänberlirhcs pilt, ba

fei bie Wclipion ielbft macht = unb ratlos. 'Aud) bie

ihr merfnuntf '-Berechtipunp, eine StüRc ber meufd^

lidjeu Schwädn' m fein, hält er für eine nubeprüubete,

iiibcm bic ^tclipion, fo pefafjt, lebiplid) „bie Jtrüdc

in, itad)bem fie erft ber 'Brüpcl pemefen, ber uns

"Ann unb "^ein entzwei peldjlnpen*. xV l 0fr rclipiöfen

(Jntwidclunp betont er mit ^encrbad) bie „tiefe Sahr
beit ber "Annahme einer 'JJtenfdjwcrbunp (Rottes,

uämlidi bie Sefenseinhcit von Wott unb 'JÜicnfri),"

beutlich attspeiprochen in ben burchaus mcnfriilid)en

(Sipcnfd)aftcn, weldje ber (Gottheit von ber ;Hclipion

beipelept würben. Tic Örunblehre bes (ibriftentums,

bau Wott nun .ficilc ber "JÖlenfchen peftorbcu fei,

ift für ihn, wie er ausführt, „burchaus nttjetftifdj"

;

unb von ben "^Bemühnupen, ben bahinfdjwiubenben

(Glauben ,m reftituieren, erwartet er nur eine weitere

»Jerfctjunp beffclben, weil bas O'hriftentnm feinem

(^rnnbeharafter nad) ben "Annen unb iBebränptcn

eine wcfentliehe '-BewcifcsitüRc pepen biejenipeu biete,

bie es *u eipenen (fünften erhalten unb bcidn'ihcn

wollten. 'Dcit wad)icnber (Srfcnntnis müffc bas (5briftcn=

tum mr Sclbftcrfenntnts bes Wenichcn führen, beim

nid)t nur fei, wie biefcS ausbrüdlid) behauptet, „t9ott

"))icnfch peworben - er war von jeher nid)ts anbercs

als Flenid)".

Sollte es auch hier nidit über blofie 'ÄnfätK

fommen, io jeipt es bod), ein wie firiicres uub penaues

'Bcrftäubnts für bie l'chrc 'acuerbadjs uufer Tiri)tcr

pehabt. Säbrenb bic "lltehr^ahl ber bamalipen We=

finnunpspenofien vorwiepenb bic uepative Seite

ber ^eltpioustritit Seuerbadjs pewürbipt, hatte

•Oerweph, bei aller .ftinucipuiip nun 'Bolcmiidien nitb
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•Jlggrcfftpcn, bod) tturii bereu pofitiue Seite ins i

"Jlngc ni faffen gewußt. (** entfprarf) bie* burebaii*

bev Unwcrfalitnt , ber nllicitigcu Criitpfäu^liclifcit

feine* rcicqbcanlagtcu "Beierns, ba* ihn allem Bc>

bcutcubcii ber gleichzeitigen Jtulturbeftrebungcu feine

"Jlufmcrffamlcit snmenben lieft, «de bcrtwrragciibcn
;

Bcrfönliditciten glcidjcr utib ueiwnnbtcr(tjeiftc*riri)tung,

bic in feine ".Nähe feinten, bauernb an ihn fcffcltc. ;

Willem wahrhaft Wcnfdüidicu brachte er einen offenen, I

teiiuebmenben Sinn entließen, itnb bat? er bic* and)

Fcnerbad) gegenüber bewährte, fei bei einer Bürbignng

£>erwcgb* unuergeffen, wiewohl es ibm uerfagt war,

bic* aud) in bcn geplanten Sdiriften barjulcgeu.
!

lan biefcs wie fo manriic* anbere nidtt \\iv ")lu*-

fübrung gelaugte, bangt üdierliri) mit .iperwegb* £)in
,

netgung nur Bolitit wiammeii, bereu Wcmogc ibm :

>V" unb Gräfte foft au*frf)licftlirf) in "Jlnfprurii nabm,

bis bie unheilvolle 5tataftropbc, in bie er bineiuge*

riffeu warb, feinem innern "Bcfcu eine (rrfdnitterintg

perfekte, au? ber er nie mehr nun iwllen (Weich

gewicht iciner Jüäjtc fommen foUtc.

"Bas ibm nun nori), auftcr beu in ber fpätercu

Wcbiditfnmmlung aufgenommenen (ri^eugniffeit, feiner

Febcr ut entladen pergönnt mar, tonnte ihm bic

Jcilnabme ber "Dlitmclt nidit in bau "JOcaftc fidicrn,

baft er bie ibm pou bort bev geworbene tfnt rrembung

hätte bannen unb ui Vciftungcn gelangen tonnen,

bie ibm felbft ba* fidicre (Scfübl freier ungehemmter

3d)affcn*luft perlieben hätten, Bei ber rüdläufigcn

^eitftimmung nad) bettt Jyeblfd)lagen ber ad)tuuboicr<

Mger Bewegung warb bie über ihn »erhängte Ber*

urteilung *u einem Xogma perhärtet unb feine eigene

Bcrftimmung barüber eine gar in nachhaltige gc<

worben. Um fo wichtiger ift aber ber Umftanb, baft

alle bie bebeutenberen Berfönlirijfcitcn, bereit 2 mit'

patbie unb Verehrung er uor beut harten 3d)irffal*

fchlage, beu er über fid) bcraufbcfdimorcn, \\\ erwerben

bas ©lürt gehabt, au feinem hoben "l'ceufdjcuwcrt,

an ber üauterfeit feine* Teufen* unb "Böllens uidjt

irre würben unb ber allgemeinen Berbammni* cut<

gegen, ber fid) nur Sdjwädilingc unter beu ihn genauer

Hennenben nnfebtoffen, ibm treue "Jlnbänglidifeit be >

watirten.

x

A
sn Überfälle zeugen bafüv bie berrlidicn Briefe,

bic fid) in feinem "Jiadilofi erhalten. "iln* allen tritt,

bireft ober inbireft, eine Bcriönlidjtcit entgegen, bie

mit betn unfehlbaren »{«über editen "»leiifdicntnms

begabt gewefen. "JJht allen Wcucn ber äuftercu (*r*

fcheinung ausgeftattet, ber fid) ein burebau* cblcs

Wcbabcn beigefelltc, übte er burd) Weift unb gebtegeneu

(ibnrnftcr eine hcngcminucubc "Jlnjichung auf alle

öemüter uon gleicher Sinncsriditung au*. "Bie jeber
,

bebeutenben (Mröfte, aumal bei ber ihm eigenen Wc

finnung, warb aud) ihm eine burdiau* cntgcgcngctctjtc

Beurteilung nicht erfpavt, bie nad) ber babifrijeu
,

Kataitropbe eine nur gar ,ui willige flujihihiiic faub.

(?* ift türilid) auf bic erbitterte Stimmung gegen

.fcicrmegh bei ben Flüchtlingen bingewiefen worben,

bie bamal* *ugleid) mit ibm eine F"»ftatt in bei

Schwcü gefud)t. Bon biefen Meuten bat er fid) fern

gehalten unb bamit bereu Unwillen auf fich gclabcn.

Seine "Jlbwcubuug pou ihnen, bie fid) anHerbem in

febr id)arfcn Urteilen über fie unb ihr Wcbabcn äußerte,

ift nllcrbings infofern nidit \n billigen, al* es bod)

2d)irffal*gcnoffcn betraf, mit beuen ein gleidic* Streben

für bie politiiri)e "Bicbcrgeburt Teutfcblanb* ihn *u>

fammengefübrt. law er jebod), nachbem „ba* Jctnb

tot war, bie Wepatterichaft" mit ihnen für crlofchen

auiab, ertlärt fid) wohl biulänglidt au* feiner ba-

maligen Ohcbergeidjlagenbeit, wenn aud) ein entgegew

gefegte* Benehmen in feinem eigenen ^ntcreffe er«

wüufchler gewefen wäre, ^«»»«'htn bleibt fein Un-

willen gegen bie teilte begreiflich, bereit Ungcfri)id

mit *um (
>'blfd)lagcn ber gemeinfanten .Hoffnungen

beigetragen, um fo mehr begreiflicher, al* ihre (Er-

bitterung gegen ihn ber i>crlcumbcrifd)cn Teutung

feine* "Verhaltens bet ben Borgängen entiprang, bic

u ad) erfolgter "Jiieberlage öer Fff<fd)ärlcr ftattgebabt:

nid)t minber begreiflidi aud) bei feinem Unwillen über

fich felbft, ber er fid) *ur Beteiligung an ber Umfturv

bewegung hatte binrciRcu laffen, welche ju werfen er

burd) feine liri)tung weientlich mit beigetragen.

Unter io bemanbten Umftänbcn fann ba* Urteil

biefer l'eutc über Öerwegb* Cfharafter fein enb»

giltige* fein, ^ubem grünbeten fid) ihre gegeufeitigen

Begebungen lebiglid) aui bic reoolutionärc Bewegung,

mithin auf einen burebau* porübergebenben ^uftatib,

bev nidit au*id)licf)lidi über Jöerwegh* gan^c Berfötu

liri)feit entfdjeibct. "Jludi würbe bic feiten* ber Jvlüeht«

linge gegen ihn gehegte (Erbitterung feine \o nach-

haltige geworben fein, wenn nidit jufällig bic cbe^

maligeu .Stampfgenoffcu nad) erlittener "Jncbcrlagc am
nämlid)eu Crt wiammcitgctroffcn wären, wo fie uon

fid) au* eine Wcmciuichaft beanfpmeht ju haben

fdieineu, bie er feinerfeit* in teiner "Beiic gelten

laffen wollte. Sdilieülid) trat hierbei bod) nur bic

abiolute Berfdjicbenbeit ber betreffenben Naturen ^u

Jage unb babei bie uölligc Unabhängigteit be* Ber»

tebr* für fid) gewahrt au haben, bürfte Herwcgh

immerbin al* fein gute* Oiccht bcanfprud)cn mögen,

io portcilbaft es aud) für ihn gewefen wäre, wenn

er feine ^urürfhaltung mit größerer Mlughcit hätte

ausiiben fönuen.

\Kodi weniger in Betracht fommen abfällige Ur<

teile über ihn an* ber pormänlid)cn (Jpodie. Sie

erweiien fid) leidit al* "Jlu*flüffc ücrlcgtcr ttitclteit

ober anberer fleinlicher Urfadjen, pon ben fällen ^«

fd)weigcn, wo fid) anmaBenbe Cberfläd)lid)feit an

ihn hernngebrängt unb eine fiiblere Bebanbliing

feinerfeit* ihm al* Bornebintbuerei unb ciugebilbctcm

"Beien eutfpriugcub ausgelegt würbe. (Sinftimmig

nüberfpredjeu einer berartigen 'iluffaffuug ieiues

' Befeit* alle, bie ihn mirtlid) gelaunt uub ihm il)re
(
yie»nb'
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febaft baucrnb erhalten. Ter biefem cntiprcdicnbc

(tfcfamlcinbntrt faftt fiel) für* uitb treffenb in beu

Korten ^acob £>cule'* 1
1 lufammcu, bic er lUiifanot

ber vierziger ^abre brieflieb einem A-rcnnbc gegetr

über äuüertc: „Alle* ift voll von .fccrrocgb* Vob,

unb mit Weritf. l*r ift ein au*gqeidinctcr tirilier,

bobei ein tron aller Verwöhnung bcfriKtbcncr, an =

fprud)*lofcr, imtürlieber iUenfrf), burdtau* ebel unb

gut, voll ftcuer unb Aufopferung."

Wehr nl* ein wollen "BJenfdKualter fpätcr laftt

fid) (\oeob "Dtolefebott in ben lur* vor feinem

.Cmifrbcibcn verfaßten Ü e b e n * e v i n n e r n n g e n **
>

burriwu* übercinftimmenb mit biefem feinem hori)

i>erbientcn l'chrcr vernehmen. AnläRlidt feine* lang*

jährigen Aufenthalte* in ^iiridi frijrcibt er: ,. ;}u

ben anregenbeu, geifterfreueubeu Unterhaltungen im

vertrauten Streife geborte al* u'inbenbc* unb

binbenbe* (Clement bev Tidjter Weorg .ftermegb.

(<rr mar auf jebetu Gebiete bc* "ÜMifcn* in £>aufe,

frei von ben Jyürijidiranfeii , bie für fo viele ein

3d)culeber finb, unb von onbereu um fo emiiger

aufgepflanzt unb um fo eifriger verrammelt werben,

bamit fic auf beiu befebränften A^bc befto erfolg

reirijer bic Alleinbcrririjaft evftreben fönnen. $ei

.fccrnxgh hatte jene allgemeine Wlbuug nid)t ,m Cbcr

fläd)liebfeit, roobl aber jiim (fbcnmaü, \nm ^neiuanber«

tlingcu von Stunft unb SUiiicnfrimit geführt. Ta*

geigte fid) febon in feiner Sprache. ,\eb habe feinen

anbereu Sriuvabcn gelaunt .fcerwegh war geborener

Stuttgarter - uielletrtit (einen anberen Tcutfri)cn,

ber feine Spradic fo rein, io frei von jebem Stlaugc

ber "üOruubart, unb bodi fo f langvoll, fo tvcirti unb

reid), fo natürlieb unb bod) fo fünftlerifd) gefprodten

hätte. üJcnn fieb bie Unterhaltung belebte, ivenn

fie feurig warb, vielleicht gar brobte biRig

tverbeu, hotte .£>crwcgb immer Nebenwinkeln, mit

beren Saft er ba* Jycuer bämpfen unb ben Ok-

bauten beleben tonnte: er vermittelte »mifriicn

Stunft unb 'Hüffenfehaft, jivifdjcn Anfritauung unb

förunbfä^en, unb feine (UöReu anerfennenb fpradi

er, ber lichter, oft ba* entfrheibenbc, u»iammen=

faffcnbc &*ort."

(iknau tvie üJtolefdjott bariiten über ftcrwcgb

bic beiben "Scanner , bereu "öricfmccbicl mit ihm im

Aolgcuben wv sJ0citteiluug gelangt. (*r mar ihnen

ivablvermanbt bureb bie x\bcale, bie er al* Tiditcr in

feinem Birten, al* "JMcnfd) in ieinem i'cben un-

verbroffen betbätigt. >JHit Robert ^ruh, beffen

Vcrbicnftc um bie QMlbuug feiner ^eit bem gegen'

madigen ($eid)lerbt uid)t in gebnbreuber ilkifc gc*

läufig fiub, verbaub ihn ba* Streben nad) politifrfjer

3-rcibeit; in Vubwig Reiter ba dt verehrte .fcenvegh

*i Mitgeteilt in bem bioqrapbüdicn «cbenfoilb biete*

Anatomen von Ar. Viertel, 4»rauitidm>ctg lntu.

**) „£ür metiic ^reuitbc", eridjiencu 1W*4 in

($IcBcii, faiint ettt 3abr nach bem lobe be* ilutor*.

ben ^erfünbifler einer tirdjett' unb fllaubcusfrcicn

nHeliflion, für bie auch er in bidjtcriidjcr ^cfleiftcruut»

manrt) treffenbes N
Ji?ort aefproeheu. ^u ben liite'

rarifdten ^e;iehuniten, bic ihn anfämUid) ben ivacfcrn

^iänncru nahe gebracht, fnmen halb periöulichc

hin.ut. bic ,m lcben>Mänalidicr Areunbfd)aft mit beiben

lieh au'jgeftoltetcu.

:Hobert ^ruH, beffen hier vorlieacube Briefe

befonber* geeignet finb, fein Anbeuten über beu

iijerth eine? bloften ^(amen? in ber neuern fittcratur*

gefri)idue au heben, hat .freavegb gegenüber nicht

nur bic ^ebeutuug ihn als -JJlcnidi fteto rid)tig bc^

urteilt unb geichäftj »u haben; er ift and), mie au*

beut in biefer ^riefiammliiug im Au*wg mitgeteilten

Artitcl au* ber „iHbciniidicu Reitling" \n erfehen, mutig

für ben Areunb eingefdiritten, al* bic ihm anfang*

mohlgencigte öffentliche "»icinung an ihm irre \u

iverbeu begann. Auel) für ba* heutige (üeichlcdjt

finb bic bamal* gefprocheueu vB?ortc beber,Aigen*tvert,

unb ivie bie Briefe werben fie ber allgemeinen Auf*

mertiamfett ben 'JJlann näher bringen, ber in einer

vielfältigen Ihätigfeit, unter barter ^ebrängni*,

mutig unb uuverbroffen für ©rweefen einer freien

bürgcrliriien Wefinnnug bei feinen ^citgenoffen

gewirft. Wiewohl im weicittlicheu nunmehr ba*

errcirtjt ift, iva* bamtual von beu meiiten nur

geahnt, von beu heften allein at* fefte* K̂
icl in*

Auge gefafu war, haben wir audi heute nod), «imal

bei ber wieberum eingetretenen rücfläufigcu *JJc^

iveguug, viel bei benen ^u lernen, bic wie .t>erwegb

unb ^rufi beffen voll bewufit waren, wa* uir ge^

beihlirijeu (fntwieflung bc* bcutfriien «ultur * ttub

Weiftc*lcbcn* vor allen fingen erforberlich ift.

Audi beu hier mitgeteilten Briefen Aeuerbad)*

nürb majirfje* ^ntereffe abutgewinucn fein, wiewohl

fie ihn mehr von Seiten feiner licben*ivürbigen

^criöulirtjfeit al* bcxüglieh feiner emiucnteii *e>

beutung einer bahnbrcdienben Tcnfriebtung vorführen.

4L5eil aber biefe jelbtt, wie e* im Verlauf ber wtffen-

iehuftlidien (fntwirflung untere* ^eitalta-* notwenbig

gegeben war, im begriffe ift u: ihrem 9tcri)te ut

gelangen, wirb aud) eine "Bereicherung bc* SMlbc*

nullfommen fein, ba* uu* AfucrDncb ^ 3Henfd)cn

näher bringt. Seine manbcllofc ^reunbfdmft für

iKrwcgb umfd)loü aurii beffen im ^rtefwecbfcl mit «t

^ort fommenbe Wattin, bereu ^efanutfehaft fdjon

bc*halb eine lobuenbe ift.

Tic brieflichen Sktichungcn .^otfeben üubwig

Aeucrbad) unb (Beorg .^erwegh würben im ^abre

1*12 angctnüpjt: perfönlirh lernten fid) ^eibc brei

j

^ahre l'päter tu .pcibclbcrg fenucn. Über bieie tÖe-

gegnung fd)icibt lyaierbad) an einen feiner Areunbe:

„Tie wertefte tkfanntidiaft, bie ich hier gemad)t, war

Wcorg .Ipcrwegh, beu ein glücflidicr ^ufall gcrabc um
bie >5eit meiner Anweienbeit hinführte, ihm fühle

id) eine verwaubte Seele; er ift gruubfret, ernft, tief,

Digitized by Google



32 Öeutfdw Dü>tUU(J.

mafirfiaft. ($r ift Sommunift*) oon ©rofeffton, fein

ortboborer, fein bucf»ftäbtid)cv, fein abfolutiftifchcr

(iommunift,. benn letber fonmicn and) liier fd)oti

bic Unterfdncbc ber menfd)lid)cii "Jiatnr auf eine

ebenfo erfreuliche ir>ic baneben aud) traurige fficifc

tum ©orfdicin!" — ©Mdjen (Sinbrurf joieberum

fteuerbad)* (£rfd)cinung auf .frermegh mariite, bc^

iagen folgenbe feilen, bic biefer um eben bic $c\t

(am 3. xV«li 1 S 15), an feine Jrau riditet. Unter

©entgnabme auf beu beiben SRfitttMtn befreunbeten

Marl oon ©feufer, bamate an ber .fceibclberger

llniucrfität als .Vtlinifer roirfenb, mirb ber burdi ihn

oermittcltcit ©efanntfdiaft mit yubmig ^cuerbadj

ermähnt. „Cbfd)on l'ctjterer bas ^(usfeben eines

baijrifdjcii yicutcnaittö bat", febreibt .Ipcriocgb, »ift

er ein "Dletifd) oon grofjcr Sncrgie unb mir burdmtt*

fompatiid). ©Mr fanbeu uns aud) gteid) .tufammeu.

(fr ift eine fomplctc v
Jlatttr unb über bic (sinicitig*

feiten unb ©efdjmatfloftgfcitcn Mugc's unb »JJlarr's

febr im Klaren. <ir trägt einen grünen iHorf, eine

©Scftc oon id) meif? nirtjt nüc oiel (Joulcurs unb

eine feuerfarbeue .ftalsbinbc. Tas tbut deinen tilgen

mcb menn fie es lefcii", beißt es mit ©e.tug auf bat

überaus eutuüdelten ,"varbeuftnn feiner ©attin, „fdjabet

aber uidits: es gefällt mir iebr unb mir merben

mobl einen iDtoitat jmfammen uerbringen. (£r mar

im ©egriff abstreifen, bleibt nun aber längere *^cit

auf meine ©itte in £>cibclbcrg". Gütige Soeben

ipäter, am 21. JJult, mclbct £)ertoegb: »Jvcucrbad)

oerfdiiebt feine "Jlbrcifc oon einem Jag nun anbern, tu

meinem prüften ©ergnügen. ©Mr lieben uns gegenteilig

unb harmonieren in unferer gangen ©Jcltanfriiauung.

l^r ift ein ©l e u i d) , ein fomplctcr, unb friiämt fid)

ittdit bei allem .fcodifütu .»utoeilcn ein ttütb tu fein,

«ei aller Schärfe fo oiel meidics, unb bic größte

«intfrinebenheit bei aller Humanität. ,

%
vd) glaube,

id) tonnte mit ibm aufammcit leben, unb In roeifst,

mas bas für mieb beißen mill".

*) 9<abere« über ben 2iim biefer äksetdjnung erfehe

man au«$>erwegl)8 im näebftra .C»eftc mm Mbbrucf gclaitgenbcn

Briefe an i*ru(j oom 2ö. 3uli 1H4U. iikber für ihn iiod) für

Auerbach ift ba» SHort in budiftäblidier Ötbeiituug |H

nehmen, löetbe meiibeu e» auf fid) nur al» einen Wegen»

fafc ju ben partifularifttfeben ^nterefien eine« mtttclaltcrltd)

gearteten 3taat»leben* an.

sJcod) oor ber Trennung oon .©erroegb, fdjröbt

Jyencrbadj icincricits am 2t>. ^ult an feinen ©ruber

'ilnfclm, bamals ©rofeffor ber "Jlltcrtttmsfunbe unb

ftitnftgefd)id)tc in tfrcibttrg: »^hc id) fdjeibc, nod)

ein paar feilen, bic Xir mein öeiftes* unb Selbes*

freunb .fcertocgb überbringt j,d) merbc Dir

boffcntlid) .Ocrmegb, uirbt gu empfcbleu braud)en, ba

er fid) fclbft flcnu« emofieblt. (Ss ift nidjts gemeines,

nidjt unnoble^ in feinem gefeit : er ift eine edjt*

poetifchc sJiatur. x>d) babc ihn oerebrt, je^t liebe

id) ihn".

Mic ber «unb jnüfdjcn %<rutj unb ,t)enocgb mürbe

aud) ber oom läge feiner Begegnung mit Jcuerbad) ge^

fuüpfte ^reunbfcbaftsbuub \\\ einem bic beiben ^amtlien

umfcblicpcnbcn unb mährte ununterbrochen, allen ©er«

Icumbungcit unb 2d)idfalsfd)lägeit jum lro$, bis ju

ihrem lobe fort.

«eibc Areunbc mürben .löcrtoegb im nämlichen

vsabrc, innerhalb nur ctlidjcr 4)tonate entriffen. Der

um ein ^flbr ältere Robert ^rut\ ftarb am 2I.^ttni

1S7-2. Xer um bret^ebu Oiofjre ältere l'ubmig Jcucrbacb

am 13. seotember. Über ben 3uerft labingegangeneu

bringt bic Sammlung einen meibeoollcn ©rief feiner

Wattin; beut Mnbcnfcu bes fpäter öingeidiicbeneu

hat Jyratt tfmmn ticrmegb in einem ©riefe an eine

{{fCUltbin einen l'iadjruf gemibtuet, ber fein ©Üb in

treffenbeu ßücjcn miebergiebt. "ilud) bieies 3d)reibcit

marb ber oorlicgeuben ©rieffammlung eingereiht. ' i

Wilhelm Solin.

*) Xcm ßefer, ber bitie ,Sf*tf*rift unb ben Staub*
pinift ihre* \>crau*flcber* fennt, braudn gemife uid)t erft

giiagt ;n merben, tote iMelee in biefer ^iuleitimg ben au biefer

Stelle fonft uertretcueu «iiidiauungen unb &npfttibungeu
miberipridit. (Sleidjmobl haben mir an ber getftooüen

Sarftelluitfl, bie lubem beu bleibeuben i'erbicnften iiermegb*

poll geredit wirb, nidit<> liuterbruefeii ,m bürfen geglaubt.

(«emiB ift e* j. !P. ein orrtum be$ ."öerrn Kcrfaffer«, }K
glauben, man urteile über bic polttifcbcn (Scbidite ^ertocgb^
oon IK7o ab heute in Xeutidilanb uiftimmenber, al« oor

,Uoau,;tg fahren; bei Irrtum ift ein fo oölliger, bafj er

tooti! nur buvdi beu Aufenthalt bc-j v'lutrr* im 9Iu8lanb
erflärlich roirb; tu Wahrheit ift ba* Urteil über jene Öle*

bidite heute ruhiger, gereditev, aber gemin nid)t juftimtnenber,

al« bamal». Sla\\ mau alio iu biefer unb mancher anbtren

.'ftiuricht mit ftemi Dt 4<olin nicht eiuoerftanbeu fein —
lcicii*mcrt bleibt fein l'lufl'ae auch für 3eue, bie anber«

barüber bcnfeii Hub barum haben mir ihn gebracht.

81nm. b. !Hcb.

£tttcrorifd)e ttotijcn.

— «on lag ju Xage. Dtchtuugen oon Otto
rHoquctte. «u« bem Nachlaß be« Uidjtera beraii*gegebcu

oon Subtoig Sulba (Stuttgart, 3 W (5otta NadjfJ
:Hetd)lid) bie ttälfte btefe* SJucbe* i „ Xa* formier
Sd)iefeen", „Xer ^inbling", ba» Schauipicl „iiaujelot",

oiele (^ebtebte unb bic meiften Sprüche) ift in beu

Spalten ber „Xeutfdieii Xlcbtuitg" eridjienen; Ctto
;Hoquette war ein allzeit getreuer »"Vreuub biefer ^cit-

fdjrtft, Dielleicht ber ireuefte unter ben Ireitcn — unb
nun ift er tot unb bie» 33ud) ioll fem Anbenfcn mach
halten — meire ba etne fühl abroägenbe, frittfd)c fflürbiguug

am iMaeeV .-Jubem ift über Noauctte, ben TOenfchen wie

ben Xid»ter, an biefer Stelle bereite micberbolt fo eiugehenb

gebrochen morben, baft mir mehr unb 2lnbere« nicht §u

jagen wüßten. HXI eine« roollen mir an«fprechen: un*
mtegt biefe Sammlung an biditcrifdiem Lüerte unter ben

«änben, bie :)loc|uettc« SJamcn tragen, mit am fdjwcrften;

eben barum hatten mir bie Auswahl im Muselnen noch

ftreuger gewünfeht ^ulba'» (Hulettung ift warm unb
pictätooU geschrieben; baß fie iu ber (fhorafterifttf be«

^ccnfchcu riditig ift , tonnen mir au» eigener Siennrnt*

beftätigen. Ulöge ba* fchöne *ud) fo oiele fiefer piiben,

al» e» oerbient. ^r.

itt &<taua|it!"t4 >t«atl Smil $xanio» in Wetlln. - Jladfbciuf aiiit) im »iiiitlnrn ift untettagt unb wirb
fiia(fltTi<tili<6 bttfolflt. - *<tiflg bei Öoncortla l€im*t Ofiloa«<«nftali in i»trtin. - iniif ton Cf. Btjl«« * Cfo. In Bettln.
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(Sortfeöunfl.)

Her 3änbl)öl]d)fn-fiön(llcr.

SBeber an bcv Iradjt, nod) cm bcm söe;

neunten, war bem guten Jpauptiuauu §lloi*>

auzufeben, bafj aud) er ein Souberling fei. 3^)

lernte ihn im .^evbftc 1869 im „Gaf6 Sd)."

Pennen, einem fveunblidjeu Verteil, bas in bei

(gramer i*orftabt 2t. Oeonharb liegt unb aus=

fdjliefdid) tum ywet fcljr uerfd)iebeucu "JDJcufcrjen:

faftcu befud)t wirb: uon jungen Stubcnteu unb

alten t f. Offizieren bes >Kubeftaubcs, wie fic bes

tauutlid) fel»r zal)lreidi in bev anmutigen „$enfio«

nopolis" ben ?)Jeft ihrer Jage Berieten. Öcibc

Matten uevtvogen fid) neben einanber, weil Tie febr

geringen ^cvfcljv haben unb fdiou üufierlid) ftveng

gefd)tcbcu finb: bic vcdjte ^»ölfte be* Gaf<'>s gehört

beu Cfnziereu, bie Hufe ben Stubcnteu. 5&*enig=

fienä war es bamals fo unb ift es uiellcidjt nod)

beute, beim in einem fo foufcruatiücn Stabliffe*

ment rtnbert fid) aud) mübreub einiger Dezennien

nid)Uv „MoufcrbatiD" ift uiellcidu ntdjt einmal

ein ,5urcid)eubcr flusbrutf, um ben Weift ehr=

würbiger Crbnung 511 bezeichnen, ber in biefen

fallen waltete. $>ier gab es» nur Stammgäftc

unb jeber Waft hatte feineu Stamtnfife, feine

Stammpfeife unb feine Staiumzeitung, bafür

forgte £err Sd)., unb nid)t minber aufmerffam

mad)tc er barüber, baß jeber Herfcbr jtuifdjen

beu alten .gelben unb beu jungen "JtHufeufölutcu

unterblieb. .,(£s tl»ut uidvt gut," pflegte er 511

tagen — ber erfahrene s.VJauu wuftf c wohl, warum .

.

daraus erflärt es fid), baf? Hauptmann ÜR.

unb id) einanber wochenlang zmei Stuubcn täg=

lid) auf fünf Sdjrittc £iftanz gegenüber fafjen,

ohne es aud) nur 511m Qlruf) jju bringen. Seinen

tarnen unb Staub fanutc id) natürlid); bas Ijatte

mir §m Sd). mitgeteilt unb hinzugefügt, ba£

ber alte warferc .frerr 1859 bei Solfcrino wahre

SBunbex uon Japferfcit uerridtfet, freilid) glcid)=

zeitig aud) fo fdpucr uerwuubct uwrbeu, bajj er

fofort feinen Abfdjicb habe nehmen muffen. „Tic

XXII.

Stugel fdjlug in ben Unterleib," fd)lofj er, „bic

SBunbe ift gottlob längft geheilt, aber mau fagt,

bau bei alte .frerr bod) eigeutlid) aud) im — $im
getroffen ift!"

„4Bie fo?" fragte id).

„i$x foll fid) mit fein fonberbaren .Stünftcn

bie ^eit uertreibeu," erwibertc ber Uafätier biplo;

matifd) unb waubte fid) einem anbern Wafte ju.

raraufbin fhibicrte id) einige Jage lang

mein Gegenüber rcdjt aufmerffam, oljne an ilpn

etwas gewahren 511 tonnen, was jene 3lm

beutuug hätte beftätigen tonnen. Hauptmann M.
jeigte in feinem Siefen unb betragen fo rcd)t

ben Jbpus bes Wilitärpeufioniftcn: hagere, fdjlanfc

Wcftalt, ftramme ,£)alUmg, laute, fdjnarrenbe

Stimme unb — pcbantifd)e Crbnung bis ins

Mleiufte. Sein Wefidjt, obwohl tief gefurd)t unb

mit einem fein: martialifd)en Sdjuurrbart gezielt,

hatte bod) einen überaus gutmütigen unb offenen

Ausbrutf — jebe Umpfinbung war botwu abzu-

lefen. ^d) tonnte bicS JU meinem großen (£r>

götjeu ftubiereu, wenn er mit feinem ftänbigeu

Partner, einem gid)tbrüd)igcu Cbriftwad)tmeiftcr,

feine obligate Partie Sd)ad) fpieltc. £raug er

fiegreid) üor, fo leudjtete fein Slutlit«, uerlor er

eine ftigur, fo »erftnfterte es fid).

£urd) biefes Spiel foUtcn wir trou alles

Slaftengeiftes bod) mit einanber befauut werben.

(Jines Jagcs fel)ltc ber Cbriftwadjtmeifter, bie

ÖMdjt hielt ihn z» -t>'Uife feft; l)ülfefud)enb blirfte

umher unb id) erbot mid), bie Partie mit

ihm zu fpielcu. .^err Sd). runzelte bie Stirn,

ber Hauptmann aber nahm bas Anerbieten frcimb*

lid) an.

Son ba ab fafteu wir täglid) uon {loci

bis oier Uhr einanber am Sd)ad)brett gegenüber

unb führten oor unb nad) ber Partie hbd)ft nüt>=

lid)c unb gleichgültige 0)efpräd)e: über Mrieg unb

^rieben, über bas römifd)e >Jkd)t, über bie öe*

beutunfj bes i'äufergambits unb fo u»eiter. Cb=

wohl biefe Jbcmen gerabe nicht geeignet waren,
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fein Jicfftc* ,}u enthüllen, fo tonnte id) mir bod)

bnlb fogcu, bafe mid) bei ^ufnll hier mit einem

guten, waderen, uerftäubigeu uub redjt flchilbctcn

Wanne zufammeugefübrt. $krgeblid| grübelte id)

barüber, wa* wohl mit jener Slubcutung uom

läbicrtcu Hin» gemeint gemefen.

£a foUte mid) ein Ungefähr barauf bringen,

^d) wollte mir einmal währeub be* Spiel* eine

(Sigarrc nn^ünben unb l)Otte fein Feuerzeug 5111

Hanb. (£r rcidjtc mir ba* feine, id) öffnete e*

unb betrachtete bie ."pöl^dien ganz erftaunt, benn

ibrc4töpfd)eu fdjiücrtcu in allen färben be* Regen-

bogen* unb al* id) ein rofenfarbige* ent^ünbete,

verbreitete e* einen red)t eigemümlidjen (vkmd).

„Stfo taufen Sic biefe .^öl^djen?" fragte id).

„iKirgcnbwo," enrnberte er mit einigem

Stolpe, ,/^d) fabriziere fie fclbft — bo* beiftf,

id) färbe fie felbft."

„Wozu?"
„3>i fünftlerifd)cu .^werfen," mar bieSlntwort.

,,3d) benähe fie, um barau* (>kmälbc in "JJJofaif

uadijubilbeu!"

„(Sine ^ünbbülidjenmofoifV" riet id).

„Wanna nirfjt?" erwiberte er fcfjv enift.

„£cr Stoff eignet fid) gut baui. Wegeuwärtig

bilbe id) bie Sirtiuifd)c ^Jfabouna uod). SU* inu =

läge bcitüfc id) eine gute alte Mopie, bie id)

in dHautua billig ermorben habe."

y\d) ftarrte ihn an. Tie Sirtiuo burd) ^ü' ,0:

bölzd)euföpfc! bad)te id). Ter SJfcufd) ift ja ein

Sfarr. Uub etmo* von biefem Oicboufcu mod)tc

and) auf meinem Slntli^ fidjtbar geworben fein,

XH'un er blidte mid) mit rulligem, überlegenem

fäd)clu au unb fagte bann:

„Scltfam, meld)' ein <skwobnbcit*tier ber

SJicufd) ift! Sie fiub nod) ein Jüngling uub

vermögen gleichmobl meine ,)bcc uid)t z» raffen,

med fie neu unb originell ift. ^d) verüble e*

^liuen nid)t — id) bin barau gewöhnt, ^ft ciiu

mal meine Wofait fertig, bann wirb fid) freilid)

ba* S31att weubeu. ^d) arbeite raftlo* weiter,

weil id) überzeugt bin, auf biefem Wege einen

neuen ;^wcig ber Muuft ober bodi be* Munft=

gewerbe* zu begrünbeu."

rarauf mod)te id) nid)t* weiter erwiberu, nur

ivieltcn bie Partie fd)weigenb tfnbc. ?auu
ober begann er nod) einmal:

„(£* wäre mir ongcuel)in, wenn Sic bie

Sirveit in S(ugcufd)ciu uebmeu wollten, ^di

wohne .^ciuridi*ftrnfu' Sc'r. 15 uub arbeite täglid)

von fieben bi* zwölf Uhr vormittag*, vier bi*

fed|* Uhr uadjmittag*. Sllfo aui Wtcbcrfcbcii!"

Sd)ou am uäd)ften iagc ging id) bin. £ev

Hauptmann fd)ien aufrid)tig erfreut barüber.

„^d) baute glitten!" rief er. „Hier— treten

Sic ein — hier ift mein d)cmifd)e* Vabora=

torium. Crtwa* eng, aber für meine itfebürfniffe

geuügcnb."

^d) ftanb in einer flehten, fahlen .Mammer,

bie von beu fd)auberhaftefteu (vicrüd)eu criüllt

war. Sin ber Wanb ftanb ein Rcpofitorium mit

garbtiegelu, gefärbte ^ünbhölzdicn waren auf

einem Xifdje yun brachten au*gebreitet, in einer

anbeten @de war ein riefiger Haufe nod) ungc;

färbter Sdjwcfcl^ünbcr aufgehäuft.

„Unb nun in ba* Sltclicr!" rief ber Haupt-

mann. ,,.^ier ift bie begonnene Sühnt, prüfen

Sie unbefangen unb geben Sic ^hr Urteil!"

£a* Sltelier war ein Wohnzimmer, in wcU
djem ein riefiger iifd) ftanb unb auf bemfelbeu

ein hölzerne* Werät, ba* einer gewaltig langen

uub breiten, aber ganz fladjen Sdwblabc äfmlid)

fal). Situ im teilt (fnbc war bie Slrbcit begonnen,

ba ftauben bic ^üiibbölzdjcu aufrecht an cinanber

gereiht unb bie bunten Möpfd»en fdjtllcrtcn. (£rft

ein 3Mirt auf bie Mopie belehrte mid), baß hier

offenbar eine Si'ad)bilbuug ber beiben (yngcl*föpfc

am Jyuficubc be* ©übe* ocrfud)t war.

„Sfuu?" rief bei Hauptmann.

„Sehr fdjöu!" ftainmelte id) verlegen. £ann
aber fragte id): ,/Sinb uidit 3''vbl)ölzd)eu beim

bod) ein zu feuergefährlidie* "JJiaterial? Warum
nehmen Sie uidjt farbige Holzftiftc?"

Ter Hauptmann fdjüttclte ba* Haupt.

„Giften* wäre bic* uid)t originell," enuiberte er,

„unb zweiten* eignen fid) ja biefe runben, er*

hobeueu Möpfdicu ganz ou*gezcid)nct zu fünft*

lerifdjen ^werfen. Steinen Sie nid)t aud)?"

,^d) huftete ein wenig uub empfahl mid)

balb barauf — e* war mir faft unheimlid) gc=

warben . . .

Einige äilodjen barauf veneifte id) unb bezog,

al* id) wieberfam, ein Stübdien in einer anbern

Stabtgegenb. So verlor id) ben armen alten

sJ)iaun au* bem Wefid)te.

C^vft im ^rähl'xa, ^71 begegnete id) ihm

wieber, in ben Slulageu vor bem ^>aulu*tl)or.

(J* war ein wuuberfdjüncr üJtaitag, bie Sonne

fd)ien heiiz, er aber iaf?, in Herfen gehüllt, auf

einer >Huheliaul, unb bei morfd)c Mörper zitterte

wie in ^iebertroft. Tn* SlntlitJ war blcid) unb

verfallen.

,)d) trat auf ihn zu unb begrüßte il)u

herzlid).
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Karl €mil ^ranjos, (Driainale. 35

„Ah, Sic ftnbV" flüftcrtc er. „ftaben Sie

uon meinem qrofien Uuglürf gehört?"

i\di oerneittte.

„C," flagtc et, „miv ift c* futd)tbar cr=

gongen. Sdjou im hinter 1869 befiel mid) eine

crnfttidic Affcftiou bei Hungen — ber Ar^t

fdjob eo auf bie Sdimcfclotmofphärc in meiner

Stahuung nnb uerlun miv bic Arbeit, ^d) formte

iljm nid)t gan,} gcbord)Cu, benn ba* 2i>crf meinet

i'ebeiic ftnub ja onf bem Spiele, aber id) ot*=

beitetc weniger nnb war bod) guten Witt* —
bio ftix 2tMtou*frellung uon 1873 hoffte id)

fertig ,^n fein, rann fam ber Si)lr>cftcrabenb

nnb jerniditete all' meine Hoffnung. Weht Liener

fam uodjt* beim, madtfc im Atelier uuüorfidjtig

?id)t — ein ^ünbbültfheu fiel auf bic Arbeit nnb

mein äHcrf uerpraffclte in einer Scfuubc. Scit=

bem fiedjc id) baltin, biefen Ungtiid*fall fann id)

nid)t überleben ..."

Cünigc Wonatc fpiitcr trugen ftc ben alten

Hauptmann Wrobc.

Wlcid)fall« ein Crigiuol nnb mir ein CrigU

nal führen and) bie folgenben feilen tun.

Der ttrligioimi-datnmlrr.

bei guten Stobt (Sjcrnowit* am ^mtl),

ber frennblid)cn .frouptftobt ber Bufowiuo, wo

Weufdjen i>crfd)icbcuftcn Wlaubcn* nnb Der*

fd)iebenfter Nationalität im tiefften ^rieben bcU

cinanber wohnen, lebte uor nid)t allju luden

^otvrcn ein alter, fleiner, burfcliger, fteiuveidjcr

^unggcfcllc, Mofcubcim mit Namen, ber mit

Wcdtf üon fid) fagen bnrftc, baü er nad) einer

beftimmten ÜHid)tung nid)t fciuc*glcid)cu onf

tfrben höbe. £enn ber
vJ0fonu hatte faft olle

Jyormen be* Wlaubcn*, bic unter ben 3)icnfdien

•Mi finben finb, burdjgeprobt, nid)t etwa tbcoretifd),

foubern praftifd), inbem er in ben betreffenben

NeltgiontHHTbanb eintrat, eine 3<-'itmnn feinen

Weboten genau nnb mit ängftlidjcr Wcwiffciu

baftigfeit uodjfam nnb nad) einigen fahren ba*

$erl)ülmi« mit aller Energie nnb trofc ber

gröRten .frinbentiffe wieber ltf*te, um ein neue«

einzugehen.

Jynft olle (vormen, unebcrljolc id), beim c*

ift fdpner, eine iui*nubig ,ni mad)eu, ber er

gäu^lid) ferne geblieben. Ift- hehlte bic* and)

burd)ou* uid)t, betoute c* im Wegenteil mit

oicicm Stolpe, erzählte gent uon feinen Stanb=

lungeu nnb nahm e* gar nid)t übel, wenn man

ihn mit ber grage empfing: „SUcldjc Religion

haben Sie jc^t V" (St pflegte banuif ruhig bie

Au*funft 511 geben, bie ^ur 3cit bic "d)tigc

mar, nnb auf bie meitcre ftragc: touge

bleiben Sie babei?" entmeber ,yi erwibern, ba*

wiffe er nod) nid)t, ober mit bem crufteften Wcfidjt

uon ber Ütfelt: „Nod) biet ^Jouarc."

&ta* il)u
(
yt foldjem treiben bemog, blieb

Hillen, bie mit ihm Dcrfcbrtcn, rätfclhaft, gewiß

ift, bau bie gcmi)bulid)cu (ftfliinutgs»grünbe uidit

ou*rctd)ten — ber Niann mar meber rjcrrütft,

nod) friuol, nod) ein Schwärmer. Aber hicroou

fpäter, hier feien uor Willem feine Staublungen

gewtfieuhoft uer^eidvuet, fo weit mein Iftiuncru

reid)t. ^ft eine Vütfc in bem Negiftci , fo

mirb mau fie bei biefer Sadilagc uer^eihlid)

fiubcu.

Nofcnbcim mar al* $nbc geboren, fein

itatcr hotte bind) beu Brauntmciul)anbel ein

große* Vermögen erworben nnb bei flcinc Artfyur,

recte Aarou, erhielt eine (ft.ycbuug, fo gut, mic

fie eben in einem elenbcn gali
(
\ijd)cn ?orfe irgenb

,^u crjielen mar. Ter einzige Sohn, feit feiner

früljcften «inbljctt fränflid) nnb miftbtlbct, burfte

er tl)uu nnb laffeu, moi? ihm beliebte, uub madjtc

uon biefer Freiheit grÖütnmglid)cu Wcbraud).

Qtalb marf er fid) mit 'peifthunger auf bic Elidier,

halb waren fie ihm ein Wreucl. Xrot* biefer

uuftiiten ^efeue erwarb er fid) glcidjwol)!, uon

einem trefflidjeu Wcbäd)tni^ uuteiftn^t, ein

reid)e^, »neun and) uugeorbnetee» Riffen, ^ihnlid)

trieb er in praftifdjeu fingen, fo im We^

fdioftc feine* itater*, in wcldje* er mit ficbciw

,5cl)n Rohren eingetreten war. C?* gab Monate,

wo er fieberhaft fdjaffte uub bind) finge (Energie

großartige Ncfultate eruclte, nnb mieber Reiten,

wo ihn feine "J)tad)t ber Ü^elt hätte bewegen

tonnen, einen Jyebcrmid) flu tl)uu ober aud) nur

bo* tiomptoir ,ui betreten. Xcr itater fal) bie^

mit fd)u»crer Sorge, nnb al* er
(
yim Sterben

fam, befd)Wor er ben jungen \Uiaun, bie grofu'u

Brennereien \\i uerfaufen uub in irgenb einer

gibnercn Stabt alt? ^rinatmann oon feinen

dienten 511 leben, benn ,511111 (Ibcf eine* Unter-

nehmen*, bo* ftänbigc *?tnnid)t uub Arbeit

erforbere, tauge er nid)t.

Au* Pietät, üielleidjt aud) auo riditiger

(Snufid)t, fügte üd) Arthur in biefen Sitanfd).

Ch" rcalifiertc nad) beut Sobc be* itater* fein

große* Vermögen uub lief; fid) in IS^cruowiH

uieber, um ba ein ebeufo bel)oglid)Cv al* i>er=

nüuftigc* i'ebcn 511 führen. Chuchin reid)

genug, beteiligte er fid) nur utweileu, uub bann

immer glüdlid), an irgenb einer Spekulation,
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bic meifrc ^cit ober uerweubete er bo^u, bic

Kütten feiner üöilbimq anzufüllen, ohne barüber

ein $n'td)crwurm ,$u werben; er war ein ftmmb
unb Pfleger heiterer OJcfclligfcit. So gab es

SMcle, bic ihn tro(j feiner förpcrltdjcn SHiftbilbung

für einen bencibcuäwertcn 1SRcnfd)cu hielten,

unb Mcmanb, ber nidjt ben heiteren, lieben»«

würbigen, gebilbetcu "iWconu gern gefel)en hätte.

Um biefe 3C^ begann er, fid) aud) mit (Sic

fd)id)tc unb Siefen ber Religionen ,\u befdjäftigcn,

nicfjt au* .^erjensbrang, fonberu um feinen

28if!en*rricb ju befriebigeu. 9fun trat er jitm

erftenmalc bem ^ubeutum näher, bem er bisher

faft nur bem dornen nad) angehört hatte. £iefe

genauere 5kfanntfd)aft mit ben $?orfd)riftcu be»
j

angeftammten (Glauben? madjtc ihn jebod) feinet:
;

weg* frömmer; im Gegenteil behauptete er, an i

bem ^ubentum fd)eiuc ihm für feine i*crfon nur
j

Cfinco fchäfcbar: bic nölligc ^icinungsfreiheit,
|

bic in aufgeklärten Wemeinben bem Gnn^elnen
'

gegönnt fei. Alle Religionen, oerfidjerte er oft,

feien ihm gleid) eljrwürbig, weil in ihrem etl)ifd)en

Stent fo jiemlid) gleidjwertig, — freilid) wer;

möchten fic ihn nur infoweit ju intereffieren, wie

onbere Cbjcftc miffcnfd)aftlid)cr Grfcuntuio. Ta
er bics? ^ebermann offenbarte, ber es boren 1

wollte, fo war er halb bei allen (Gläubigen als

ftreigeift öcrfd)rieen, bem nidtf* heilig fei.

Unb nun male man fid) ba» namenlofc

(frftaunen, bic tiefgeheube Aufregung ber flehten

Stabt au*, ab ftd) plöjjlid) bie Muubc dci=

breitete, bafe Arthur ÜHofeubctm (Sbrift geworben,

^roteftant.

*3lan wollte c* nid)t glauben, bis ber fleine

iVfaun fclbft rul)ig unb freuublid), wie immer,

crjablte, baR er oon bem ebrwürbigen ^aftor

Rentner in ber Jhat in ben Sdjofj ber Aug*;

burgifrfjen Moufeffiou aufgenommen unb auf ben

tarnen ftriebrid) getauft worbeu fei. „Söanun

haben Sie es gethan?" fdjriccn (ibriften unb

gilben auf ihn ein; worauf er läd)elnb bie 1

?ld)fcln juefte unb erwiberte: Ter ^roteftan=

tieum* intcreffierc ihn unb er münfdjc ihn

genauer feuneu ju lernen, bic* fönnc er aber

nur, wenn er innerhalb biefer Stonfcffion

ftehe.

„(£r ift uerrürft geworben!" klagten feine
1

^enr-anbten unb ladjteu bie Übrigen — aber
j

ftriebrid) jWofenhcim betrug fid] ebenfo ehrbar

unb oernünfrig, wie es Arthur gethan. £ic
sJhoteftautcn waren fehr mit ihm yihicbeu; er

oerfäumte feinen Wottcsbieuft unb gab fid) oud)

fonft alle crbcuflidjc Wübc, ein treuer Sohn ber

neuerwählten Mirdje ,yi werben, ."pict^u gehörte

aud), baß er ben ^aftor alluiödientlid) einmal

befud)te, um fid) mit ihm über Wloubeusbingc

,$u uitterrebeu. „Seine innerfteu Wcbanfen,"

äußerte biefer juürbigc *JQtaun, „uetmag id)

natürlid) utdjt erraten, aber id) glaube, er

meint es chrlid), weil mir fonft biefer heilige

©ifer nad) (hfeuntnis unerflärlid) wäre."

3wei ^alne fpäter trat 3}ofcnbeim eine

längere Weife an, nad) £eutfd)lonb unb ber

Sdjwci,}, unb ali* er heimkehrte, erwiberte er

auf bic ftragc, wo* er mitgebracht, für,} unb

büubig:

„(Sine neue Moufcffton."

(£r war nod) 'JMoteftaut, hatte fid) aber

üou bem Augsburgifd)cu Skrcnntuts' abgewenbet

unb war tu Mcnf (laUunift geworben.

„SSorum?" fragten Alle.

„Tiefe Monfeffion ift fehr intereffant," n-

wibertc er, „befonbers bie ^räbcftiuationslcbre.''

„£as ift ein uuwürbiges Spiel,'' rief man
ihm entgegen, „jebe Religion ift fd)on besbolb

cbrwürbtg, weil ihr Willionen Jroft unb Stü&c

»erbauten.*

„(Sknau fo beufe oud) id)," enuiberte er,

„barum nehme id) aud) feine Religion yun blofjeu

Scheine an, foubem fudje ihren Weboteu nad)

Gräften nachzuleben."

So hielt er eo in ber Zi)at aud) mit bem

(Saloiniijmus. ^a in ß^cnwwit feine öiemeinbc

biefer Sonfeffion beftcht, fo reifte er zweimal im

^ahve, 3u Oftcrn unb ffieihuachten, nad) Slaitfen*

bürg, um bort bic hohen {yefttage mit feinen

Wlouben»>gcnof)en $u oerbriugen.

(Jr hat im Otanjcu fed)* fuld)c Weifen

gemadjt, beim nur biet ^al)te ift er (ialiünift

geblieben, raun trat er j«r fotholifchen .«ircfjc

über, unb e» fd)icn faft, al? ob il)u biefe fein

l'ebcnlang fefthalteu iolltc. X^enu ^abr um
^ahr uerftrid) unb er lief? uidjt* tum neuen

Abenteuern hören, lebte ftill mtb fromm üot ftd)

hin unb ging jebeu Sonntag ^ur "üDieffe in bie

fleine fatbolifd)c Mapcllc in ber i'cmberger ®affc.

Ob er ba mehr ,yt .,ftubiercn" fanb ale> früher,

ob ihn nur äußerer ^wang fcftl)ielt (benn uor

1860 war in Cfteneid) bei 5lbfoll uou ber^

fatl)olifd)eu Mird)e bind) .£>inbcruiffc erfd)wert),

muft uuentfd)ieben bleiben. ,"yreiliri) ift bie» Vettere

wal)tfd)einlid)cr, betnt unmittelbar nad) (Sr=

laffung ber 'ftcbruamerfaffuitg nütue er ihre

freifiuuigcn ^eftimmuugeu, fugte fid) iwnt Matho^
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Ujwmu« lou unb trat zur grted)iid)-ortboboren

Mirdic über.

Tn bicfclbc in Gzcrnomit* bie mädjtigftc ift

unb tücl auf if>ic äiMtrbc hält, fo muftfc er

maudjc* Opfer bringen, bi* fein ^unfri) erfüllt

mar. Gin prädtfige* ihtöhcgcfriicnf, ba* er

einem ber bafilinuerflöfter bc* Vanbc* mnditc,

rührte eubliri) be* bifdwf* .fterz unb Roicuhcim

warb ^tim britten Wale getauft, biennal uad)

bt]^antiutfd)cm Rita*. Tiefer aber fd)eint wohl

feljr lcid)t ergrünbet werben ,ui föuucu, beim

friion und) einem
x
>hrc fofltc fid) Rofcnbcim uon

iljin lo*, oerfouftc $>au* unb Wut unb ucrlien

Gzcrnomit*.

Gr menbete fid) nadi ber Jürfei unb befchrtc

fid) in Marita \um
x
Vlom. üb er in ber Ihat,

wie bicle erzählen, Tcrwifd) geworben unb eine

Pilgerfahrt und) "JDfcffo mitgemndit, mein ich nid)t,

möd)te c* aber glauben, bn c* nidjt in biefe*

Wanne* flrt lag, etwa* halb \n thuu. So oiel

^ jebod) ficht feft, bnf» iljn and) ?tüal) unb fein

Prophet nid)t nur" bic Toner \u feffelu ucr=

marinen; 1869 fnm bn* flehte Hlänndjeu, jäl):

ling* gealtert unb morid) gemorbeu, in feine

.freiinnt zurürf. Gr nimte bic 33ohIthnt bei ein

,>hv uorber erlafieuen Wefetnc, inbeiu er fidi foiu

fcffitm*lo* erflärtc.

balb barnuf ucrlief; er Gzcrnowitf wieber,

augcblid) um und) ?(mcrifn nu*zuwanbcm. Ob
er bic* getbon unb e* nielleid)t fpäter audi ein

menig mit ben "JWormoucu ucrfudjtc, ob er über:

bnupt uod) lebt, mein id) nid)t zu fngeu.

Tic Grflnruug biefe* fouberbarcu Vebcii«<

Inftf fidi uatiirliri) nid)t mit ber Sidicrbeit einer

aritl)mctifd)cu Tebuftiou geben. So nicl fann

id) Werburgen, bnf? Marou^lrthur^ricbiid) nidit

»crvücft mar, nud) nid)t partiell öcrrütft. Gr

mar ein gcfdjäft*- unb lcbcu*flugcr Mann, ruhig,

bcbiid)tig unb fdfnrffinuig. ,^di hohe mit ihm über

alle erbenflidjeu Tinge gcfprodien unb nie nud)

nur bic leifefte Störung feine* Tcnfoermögen*

gewahren fimnen. ?lud) bann nid)t, menn wir

über Religionen fpradicu; fein Urteil blieb nud)

bnrüber flnr, milb unb — fo meit id)'* beur;

teilen tonnte — gercd)t, fern uon aller Wehnffig;

feit unb allem Janatumm*. Srfiou bnrau* gebt

fjerwor, boR Rofcuhcim fein Srfimärmer mar: er

mar Sbcift, aber ohne foufeffiouellen 3ug.

Gbcufomenig laftf fid) »einem foliben, ernftcu

Siefen nndifngcn, bnf? er fein V'cbcntang ein fvi-

uole* Spiel mit bem getrieben Ijnbe, wa* Ruberen

teuer tft. (fr mar fein betrogener, aber aud)

fein betrüger; feine ucrfdjiebenen SUnnblungen

haben ihu fdiwerc* Weib gefoftet unb feinen

geller eingebradit. Unb fo bleibt nur Ginc* ,^ur

Grflärung übrig: ber "JWnnu mar mirfliri) ber

Überzeugung, bau mnu bn* Siefen jeber Religion

nur bann \u erfenuen vermöge, menn man ihr

felbft angehöre, unb hanbelte bantad), inbem er

eine und) ber anbern burdwohm. th' gehörte in

bic Mntegoric ber Sammler unter ben Cri;

giunleu: loie Rubere ^feifentöpfe, Tofeu ober

"iüiütt^cn fnnuncln, fo legte er fid) eine «olleftion

uon Religionen an.

Ui? giebt fidicrlid) feine iHbnrt be* Wenn*

„Homo sapiens", bic fo niclc Originale aufmiefc,

tute bic ^unft ber Sammler — mer uad) berlei

befnuutfd)oftcn bürftet, braud)t nur fleifug

äuftionen
;

'>u befud)eu unb mirb fein $\d er=

reid)cn.

fiaun ihm bn* Wlciriic gelingen, menn er bie

(Merid)t*fälc befud)tV! $Rau hört fo oft üon merf-

mürbigeu, „originellen" $crbrcd)cm rebcu, im

5on be* Staunen*, ja ber befd)önig>mg. Ridit*

ift gefiihrlidjcr, beim e* ucrmifd)t bie Wrensc

vvifdjcn Wut unb 53öfe. 9tber in ben meiften

fällen ift c* aud) ein ^rrtuin. Rid)t ^eber, ber

ein unerhörte* berbrerf)eu nu*hcdt, ift ein Crigi-

unl, unb unter jenen s?lngeflngten, bie für ihren

{yrcncl irgeub ein feltfame* 'tüiotiP nngeben, fngt

üon tnufenb oielleid)t einer bic ÜtfnbrhcU, unb ber

um hnlb. G* giebt aud) unter ben berbredjeru

Criginnlc, aber fein menige, unb mau mag e*

fid) hunbertmal überlegen, che man einen öon

ihnen fo bc,\cid)nct. (Jincr btefer fchr 2?enigen

mar unzweifelhaft ber rätfelhnftc ^icitfd), tum

bem id) nun erzählen will.

Peter von £oor.

Riemanb, ber mitten im l'eben ftel)t, mirb

auf bic Toner bczmcifcln, bn|> bie 3i?irflid)feit

fnft immer an Mül)nl)cit ber Grfinbuug bic Tid)tuug

übertrifft unb pfi)d)ologifd) uerblüffeuber ift, alo

biefe. Gin lel)neid)er beleg bafür ift bic ^c-

fd)iri)tc biefe* Original* unter ben bcrbreriicrn.

Mein ^oet erften Range*, ober ein hödift ge=

fd)trfter (Jr,vfl)lev uon wohlgeübter "^hnntniie,

.*pnrflänbcr, hat biefe Wefd)id)te \n feinem Roman

:

„ra* WeheimniA ber Stobt", oernrbeitet. G*

ift eiu Söcrf, bn*, fo geling aud) fein Nunftwcrt

ift, burd) brnftifdie Gruppierung bc>? Stoffe* unb

alle erbcnflidjc 3ut ^ot romantifdieu Flitter*

fid)etiid) Spannung unb '^ntereffe genug bietet.

?lber wer nun bie Wahrheit feuuen lcntt, wirb
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fic uuenblid) intcrcffonter finbai, ja bic Chumod)t

bcv biditcrifd)cu ^(jantnfic gegenüber jener bc*

Sdjitffal* peinlid) cmpfiubcu. 'JlUe guthat uitb

?iuberung berührt faft läppifd), wenn man fic mit

bcv ^QhTfmürbigfeit bei uüd)tcrucu Ibntfodjcn ner-

gleicht, unb uollcnb* erfdjeint c* uubcgrciflidi,

mic bei s?lutor aus cinetn ber fonbcrbnvftcn nnb

fdjärfften* ausgeprägten ^JOfcnfdicn, bie je gelebt

hoben, nur eine fo ucrwafdn'uc Momanftgur gc*

ftaltcn tonnte. (Vieilid) rcfulticrt bie* $*crid)itlben

grüfUcntcil* au* bem Eingriff im Stoff. iVJenfdjcn

mic in'tcr o. 59oor taugen nid)t $u ?)iomanbclbcn.

Ta* Sd)itffal bovf ftc frfjaffcn; mir muffen fic

ihm glauben, meil fic gelebt haben: Dom Tid)tcr

forbem mir Wotiuicrung uub Wlnubwihbigfcit

ber (ihorafterc. Uub nun motiutcre man ein

fold)e* Unifum bei Wottung ÜJJenfd)! . . .

(Sin Unifum — bas Sinnt fngt nid)t ,}ti oiel.

i*on ihm \n fprcdjen, märe an fid) bcrcd)tigt,
j

and) meun biefer unerhörte 3tfcufd) eine geringere

Siedle gcfpiclt fjätte. 9lun mar biefe Wolle
(
ytbem

glänjcnb nnb einflufneid), mic nid)t aU.^u oielc

anbere. S^oor mar ein Liebling bce Maifcv*

ftran,}, ber 53cgrünber bcv (ft-ftat &fterrcid)tfd)cn

Sparfoffe uub bcv Anreger ber T'onou^ampf:

fd)ifffabrt^efcllfd)oft, ber fräftigfte Jyörberer nnb

"JÖZöccn ber grapbifdicu ftünfte unb — einer ber

raffinierteftcu Verbrecher, mit beuen fid) bie Sfcd)t*=

pflege je bcfdjäftigt bat! Siod) mehr: bic* 21Ue*

mar er ,ui glcid)cr ^cit, unb c* bleibt eine offene

ftragc, ob er all feine guten Jbatcn nur twlU

brod)t, um uuentberft 511 bleiben, ober ein 2*crs

bredjer geblieben, um ftc ausführen ,ui fonnen.

(2rrwägt man bic* ?llle*, fo erfdjeint c* faft um
fafdid), mic er fo güu^lidi uergeffeu werben fonnte,

miubcften* uon beu Wcbilbetett, uom Holte frei(id)

nid)t, mic mir fpätcr febeu merbeu. i'lbcr beu

meiftcu Pcfern büvftc c* ergeben mic mir, al* id)

uor fahren bei einem ^efttdie auf beut fänituc:

rifcfjcn Sdjloffc SHofcgg, feinem einftigen 55eftt<e,

juerft dou beut •üKannc hörte; id) hatte feinen

Warnen nie oorber oentommen. Tiefe i{ cr--

fdjollcnbcit crflärt fid) mohl bouptfädilid) burd)

beu ^mang, ber im Vormärz auf ber Öffcntliriicn

Meinung laftete: feine Leitung, feuu' ^vofd)ürc

burftc in Cfterrcid) über beu ^ro^ett berid)tcn.

SJer beute barauf ynütfgvetft, ift auf bic tjlcid)-

ocitigen SBcvidjte auswärtiger Leitungen uub ein

furiofes, »or breifüg fahren crfd)icneues Wnd)

be* fattfam befannten i^oli^cirat* Jyclfenthal am
gemiefeu. 3kibe Cucllen fiub nur mit Vorfidtf

311 beilüden: id) habe fic uod) Miiifteu geübt, nnb

Dicbrung.

|
bie folgenbe Sdjilbcruug, fo abentcucrlid) ftc

j

flingeu mag, enthält nur oetcunthfuge TetaiUv

^H'tev ^oor (er fdjrieb feinen Tanten and)

|

.,^01" uub tu feinen fpötcren l'cbeu^jafncn,

ioal)rfd)chtUd) um il)ti ,\n gevmanifieven, oud)

,,^o()V ) muvbc 1774 in Cftcncid)iid)'^lanbcni

al* 2ol)n wenig bemittelter (fitem geboren, »er;

lov fic friib uub fonnte nur burd) bie freigebig:

fett uon ^ermaubteu ein VDccum, bann bic

K
JJialerfd)ulc ^tt Crualb (Tylauberu), fpätcr bic

i>orifer Munft'^lfabcntic bcfudien, um cv balb ein

uugcmi3bnlid)c? Jalcnt bemübrtc. iViit ganzer

Seele feiner Munft, ber ü)ia Icrci, ergeben, hat er

gleidjmobl fdiott 1792 al* Jyrcimilltgcr in bic

frau;,öfiid)e iMrnicc: bcv Sturm bei ;^cit uub

jugcnblid)c Uubefouucnljeit fdjeiueu ilju feinem

Streben cutviffeu ,\n bnbeu. ^alb barauf ,',11111

iHrtiücricd'ieutcuant auauciert, nmd)te er bi* 1795

bic ,~yclb,}ügc gegen rcutfdjlanb mit unb quittierte

bann ben Tienft, nad) feiner Vlngabc au* l'otjalität,

al* ciuftigcr f. f. Untcvthou. Tod) flingt bice

menig glattbbnft, ba ev ja frciunllig in bic »tcvto=

lutiott!f:Vlvmee getreten: mabrfdicinlid) trieb il)u

fein u'icbcr crmad)tcr fünftlcvifdiev Tvaug ^n

fernerer 91u*bilbtiug unb ^etl)iitiguug, bie er in

^icu am leidjtcftctt ui finben hoffte.

Sein weiteres' herholten beftiitigt biefc ^cr^

mtttuug. ,^m .frerbft 1795 tattdjt er im $»auptj

guarticr bci> (fv^bct^ogi? Marl
(
yt Jvvauffurt auf,

bod) ftvebt er itid)t \Hufual)tnc in bic faifcrlid)c

?lrmec an, fonbern einen ^niü ^u freiem ?lttf=

cntlialtc in 21*tat, ber ihm oud) gemährt wirb.

3u arm, um fid) einen (SimUtHu.vig sn faufeu,

wirb er auf bcv pfeife feiner abgetragenen

fiau^öfifd)eu Uniform megeu micbcrbolt nnge;

holten, enblidi in Vin^ iutcntieil. "?lllc ^e=

teuenmg feinet VotjalitÖt uüt?t ihm nid)ts; bcv

äiMcucr .^of, uon ben rot)aliftifri)cn (fmigrouten

überlaufen uub au^gcfogeu, bat ben gemeffenen

JHefehl gegeben, feineren 3u5uft ab^umchrett. So
finben mir s^oov mähvenb feiner erften üHodjcn

tu Cfteneid) in ucr\n»ciflungt>iioller Vage: ohttc

Weib unb (htoerb, uerhittbert, ba* erfchntc ^^ict

511 cneidien, unb tvo(j bes. Joffes uon ber s?lu*-

weifung bebroht.

Gin Zufall rettet ilju an* biefeu ^iöten.

Sein i'aubsmaun, bei ^•elb^eugmeifter JHeaulicu,

läfu fid) tu sv'tn\ nieba . Strad* eilt 2^oor 51t

il)iu uub erhält uon beut fuuftfvcuublidjeu "JüJanne

fofon ben Auftrag \n einem i>ortvät. (f* fällt

uir ^ufriebenbeit be* Wbttuer* au*, gvöncrc

Aufträge folgen. iHud) eine anbere Ok'fahr
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weubet be* Weueral* Wuabe üon ihm ob: al*

bic SHcgtcrung bcti (Emigranten beim großen 2(uf=

gebot von 1796 nur bio ißjnhl ftellt, in bic

3trmce 511 treten ober ba* tfanb ju ucrloffcn,

madjt Veaulicu feinen SdjütMing jum Mabcttcu

in feinem eigenen Regiment unb behält ihn in

t'iuj. Gr ift bienftfrei, barf uugeftört feine

Munft betreiben unb fiubet fein 2lu*fommen.

Wlcid)Wol)l fcljnt ber ehrgeizige ttünftlcr btc

Stunbc ^cxbei, wo er 10 uicl erworben haben

wirb, um l'inz ncrlofieu unb fid) forgeufrei bei

beu Liener s
JOiciftcrn au*bilben z«i fönneu. Ta

tritt plttljlid) ein (Sreigui* ein, weldje* feine

Träume ucruiditct, ihn an bie ^rouin^ftabt fcffelt

:

er hat ein Vcrl)ältni* mit einem ehrbaren

"JWäbdjcn, einer ^iHMuad)criu, augefponnen unb

muß fic heiraten. Sic errietet ein fleinc* sJüiobc-

gcfdjäft, er malt feine $ortrat* ; fo hilft fid) ba*

junge ^aar fuopp bind).

Tie«* ift 1798 bie Vage Vinn'*. 5h?ir

braud)tcn es* uidjt erft au* ben Elften au*;

brüdlid) 511 erfahren, wie hödjft uugliirflid) fid)

ber junge ttünftlcr 511 biefer ;}eit fühlt; ba*

lehren bie Zbatfod)cu. Türfteub uad) ?Kuhm

unb Weib, muteten ätfefeu* unb bind) bie Mrieg*;

bienfte uidjt fauftcr gemarfu, hat er nun bie

Vlu*fid)t, al* itortröttft ber Vinter Bürger unb

Vcfi^cr eine* Wobegefdjäfte* fein t'cben in

Tuntel unb ^Irmut hinzufdilcppcu. (£* gibt nur

(fiueu ih>cg ;,ur .{>öbc: Vcrüollfommnuug in

feiner Muuft. Voll gliihenben (Jifer* betritt er

biefeu VJeg; er wirft iid) auf bie Vanbfdjoft*;

maierei, bie feinem Talente mehr ,yt cntfprcdjen

jdjeint. Sd)ou null es* ihm glüden — ftürft

Bamberg gibt ihm große xHurträgc, in Söieu bc;

ginnt man Uou feinen Vilbern ,ui fprcdjcu —
ba trifft ihn ein furd)tborcr Sdilag: ein ?lugen=

leiben. (5r tonn nod) ,utr
N
Jfot jeidiuen; bie

färben finb ihm uerfagt. Ter Traum uou

Wlütf unb Wlnu,3 ift ^erftobeu. l£* ift eine

wahrhaft tragifd)e i'agc, in weldjer eine leiben-

fd)aftlidjc, moralifd) baltlofc iKotur zur Ver-

zweiflung ober zum Vcrbrcd)cn getrieben »wirb.

ÜiMdieu itfeg hat Voor gewählt V

9iim, oerzweifelt hat er nirijt, iüoui aud) uou

,^al)r zu 'y\ttl)v weniger OHunb norlog. Stauncub

faljeu bie guten iMnzcr z», meldjc Wolbgrube ein

^lUuoarcugcfdjäft unter gcfrfjitfter Leitung werben

fönnc. Sdjou fünf ^ahre uad) feiner Verheiratung

taufte Voor ein große* i>au*, furz barauf ein

Zweitee; um 1810 galt er bereit* al* einer ber
j

reid)ften «Männer ber Stabt. Tod) taud)te fein

ernftlid)cr Vcrbarfjt auf, baß bie* mit unredjteu

Tingen zufl^K- Wcrobe bie Winzer Mauflcutc

fd)ätjten Voor um ber Tapferfeit willen, mit ber

er fein Uuglüd in Wlütf gewanbelt unb au*

einem guten sJJJaler einen trefflidjen Wcfd)äft£mann

gemadjt. hieben bcin «MJobegefdjäftc, hieß e*, be=

treibe er Wclbucrmittclungcu tu großem Stil,

bic tl>n aud) zu ieineu häufigen Weifen uad) &Ucu

unb in* „llieid)" zwängen. «Hur im Volte wollte

ba* Wercbe nid)t uerftumnieu; bie fönen meinten,

er fei ein frauzöfifd)er Spion, bie Ruberen, baß

er einft mit einer ttriegöfaffe au* ftraufreid)

befertiert fei. iWiemanb tonnte unbefangener

barüber fd)erzcn, al* Voor felbft.

Gin anbete* Wcriidjt jebod), weldje* um
1812 zu furfieren begann, ertrug er uidjt mit

bemfclben Wleid)mut: er habe in feiner Wohnung
ein gcl)cimui*oollc* ^immer, wo er oft tagelang

uevwcilc, ba* uiemaub außer ihm betreten bürfc,

nirf)t einmal feine Jvrau. Tiefer Uufinu eut=

laffenei Tienftleute, flagte er oft, mad)e ihn

ueruü*. "ölud) fdjieu ihm Viuz überhaupt uidjt

mehr z>' behagen. Teun 1814 nerfaufte er feine

ganze liegenbe \iabc unb überficbeltc nod)it»icu;

mau fal) beu reidjeu, gefälligen, gebilbeten "JDiann

ungern fdictbeu.

yS\\ äiUen ridjtcte fid) Voor anfang* behäbig,

aber befd)cibeu ein. i&x taufte zunäd))'t nur ein

i'aubgut bei Gilaa um 6000 Ümlbcu, bann eine

VcütMiug „auf ber ^Oiaucr" um 20,000 Wulbeu.

Seine Wefd)äfte fct?tc er fort, fic zwangen ihn

Zu immer größeren ?)ictfcu. Turd) pcrföulidje

Vicbcu*tvürbigfcit wie bie Solibität feine* öc=

bahren* fd)affte er fid) and) in StUeu fchr rafd)

eine gefdjättlid) unb fozial gleid) angenehme

"^ofitiou, fal) in feinem .'paufe bic befte Liener

tycfellfdjaft unb oerfehrte aud) lüel mit Xtünftleru,

in*bcfonbere mit Malern unb Mupferftedjem.

Vll* feine (Gattin 1818 ftarb, traueile er il)r auf;

rtdjtig uad), äubeitc bann jebod) ben Stil feine*

£>aufc* faft jähling* in* sl>ninföolle.

y)hm taufte er bic .frcrrfdjoft Mottingbruun

bei Vö*lau unb ein Liener Stabthau* um eine

Viertelmilliou Wulben, ridnetc fid) mit grlfßtcm

l'uru* ein unb nerzchnfadjtc bic Summen, bic

er aud) fdjon früher bereitwillig z» wohlthätigeu

ober patriotifd)cn ^weden gefpenbet blatte, gaft

fd)icn e*, al* hätte er nur beu lob feiner Wattin

abgewartet, um ber ätfelt zu zeigen, wie reid) er

fei. Valb fprad) man bauon, baß Maifcr o'tmiz

ben trefflidieu "Jöiann in ben ^lbel*ftonb z»

heben gebenfe. «ber einen foldjen neuen flbcl
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40 Deutfche Dichtung.

I)nttc Voor nidjt nötiq : nun, ba fid) fein l'ebcn

freuublid)er geftaltet, — ci er feinen

ivreunben — wolle ev ben uralten Abel feine*

(skfdjlcdjte* nidjt langer Herbergen, wie bie*

fehle ucrarmten (Eltern in uiclleidjt falfdjer Sdjam

getbnn. (Er reifte nad) i^lanbern nnb holte fid)

bie nötigen 3>ofumeutc, legte fie ber laiferlidjeu

.fioffammer uor nnb wurbc uon biefer al* „Stüter

u. Voor" anerfanut. Otiut crfd)lof)cu fid) il)in

and) bie 3alon* ber hoben Ariftofratie, nnb furz

barauf, im 2ommer 1821, i)crmäl)lte er fid) 311

Mlogcnfurt mit einem jungen, fd)önen ^uiuleiu

au* einem ber uorucl)infteu, wenn aud) wenig

begüterten Wrafenljänfer Cfterrcidi*, ber (iomteffc

xViathilbe u. (i. Bönnien einem Viertel ja hrluutbert

nun an* bem oer^wetfelnben Abenteurer ein

enorm rcidjer, hod) ongefeljcner Wroügruubbeüt>er

geworben, bei nid)t nur mit ber hoben Ariftofratie

tu'ifdjwägert, fonbern felbft lum altem Abel war.

Unb l)öl)er nnb l)öl)er ftteg be* Wanne*

Stern. (Er war in Mlagenfnrt mit beut durften

^-rait,} non ?Ko|enberg=Crfint, — bamol* wobl bei

gröfetc VatifuubiemVefitjcr v>neröfterreid)* — bc=

fannt geworben, ber ihm bie Verwaltung feiner

Müter auf Wruub eine* Vertrage* übertrug, wie

er uielleidjt nod) nie gefchjoffen worben ift: Voor

erhielt im uorl)inein ein oollftänbige* Abfolutorium

für fein fünftige* Webabreu! 5h>a* ben dürften

hierzu befrimmte, .mar nid)t blo* bei ^roaug feiner

zerrütteten Vcrhältnitfe, bie ba* (Eingreifen eine*

fo euergifdieu nnb reidjeu Wanne* erforberteu,

fonbern aud) fein fd)iauteulofe* Vertrauen in

Voor* (iharafter. Schon Ijier fei bie zmeifello*

feftgeftellte Ihatfad)e oerzeidpict, bau Voor bie*

Vertrauen gläu^cub gered)tfertigt bat, nid)t blo*

bind) fein feltene* abminiftratiue* ialent, foubcni

aud) burd) Cpfcrwilligfcit unb Wedjtfchaffenbeit ber

Wcbahnutg. ?od) »ermodtfe er be* dürften SHuin

nur aufzuhalten, uid)t ucrhiubcni; fd)on 1826

geriet ?Hofenberg in Monfur*, Voor war einer ber
j

fd)werftgefd)äbigteu (gläubiger unb brnd)tc bann 1

bei ber zwang*weife erfolgten g-eilbietung bie

fürftlidjeu (jegt ben Viechtenftctn* gehörigen) Wüter

Hafegg, leutteuborff unb iMofenbart), bie Wewerf;

fdjaft Mofeubad) unb ba* Mlagcnhirtcr ^alai*

ber Srofeuberge au fid). sh>ie fd)wer aud) feine

Verlufte bei biefem Wefrijäft gewefeu, fein cbeufo

rücfüd)t*uoüe* al* red)tlid)e* Vorgeben üermcbrtc

ben (>Man,z feine* Manien* fo fehr, baf3 ber 1110=

ralifd)e (Gewinn ben materiellen Verluft aufwog.

Audi uerfdjlug ja biefem Mröfu* eine f)«lbe

Million nicht«: uad) wie iwr fd)ieu feine einzige

Sorge in Welbfarfien nur, wie er feine .Kapitalien

anlegen tonnte. Hub barum mehrte er nidjt blo*

feinen großen l'anbbcfifj burd) neue (Erwerbungen,

fonbern wenbete fid) aud) inbufrricllcn unb fhuui:

Miellen Unternehmungen 311.

*mi* er ba gclciftet, ftellt bie geiftige Ve=

beutung be* Wanne* twlleub* in* i'idjt. (Er

war *, ber ben Liener .frolzhanbel juerft im

Wrofu'u betrieb unb bie Anbetung einführte, ben

Munben ba* Vrenubolz bereit* uerflciueit 3115111

bringen. (Er war'*, ber ba* ActiemUntcrucrjmcit

ber ..Fosses mobiles"* grünbete, eine Art Vor-

läufer ber Liener Vaubaufen. (Er war'*, bei

juerft bie ^bec 5111 (Einführung be* Sparfaffeu-

wefen* in Cfterreid) taute, ben Wrünbung*plaii

ber „(Elften £fterreid)ifd)eu SporFaffc" entwan",

ben Jyoub* zur Mauzlei, z»t' erften (Einrid)tuug

fpenbete, bind) ^ahre, wie felbft (yelfcntbal

rühmen muft, „mit aller Mraft unb mit allem

Jyeuer feine* Weifte*" für ba* junge ^nftitut

thätig war unb bind) weitere brei ^ahre al* (in=

rntor au ber Spit?e be*felben franb. Unb wieber

ift bie Xhntfache z" uerzeidjneu, bau Voor bie

i>flid)teii biefer holjen (El)ienftclle, weUhc uad) iljm

Wänner u»ic Wraf Woi% ("»»raf liollorcbo unb

Anton 0. 2d)mcrling innegehabt, mit uutabeliger

JHebliditeit unb 3elbftloftgfeit erfüllte. (Enblid)

bauft il)iu bie I
s

onau^aiiipffd)ifffal)rt;<ycfellfd)aft

Zwar uidjt bireet ihre Wrüubung, aber bie Au=

legung unb Vorarbeit. s.Wit bem Prinzen Wont:

fort affoeiiert, lieft er ba* erftc ?ampffd)iff für

ben ronautHuteljr bauen unb legte mit bcmfclbeu,

um bie ,"ymd)t unb ba* Vorurteil bei Wenge 311

brcd)en, ocrfönlid) ben ä^cg uou VJieu nod) ^Jeft

uid)t weniger al* fiebeuuubzwauzigmal z»rürf.

ü)Um muü bie Leitungen jener ;^eit lefen, um 511

ertaffen, n>eld)e* Auffehcn biefe fahrten madjteu!

( ^ortfceuiiß folgt.)
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$cin Badjball fdibner Stunbrn Unb fcrbl Sdimrn hat bic Siific

Bann mehr erfreu'!! tPit ber um <ßliid\,

Hla mrnn mir iibcrmunbcn Paa nie mehr hcbrl jurüdt

Unb nidita bercu'n. Unb une nodi fcnbct <Brüfje.

Hermann Ctngg.

flaeB 6cm ^att.

4pVtofdicn fmb bic lebten Fmjcn,

Perklunacn ilt ber lektc Ion;

Bttl müben Hurten, matten Ijcnrn,

UMc Sdiattcn, fditcidicu lie baoon. —

Pic licbftc löperl auf ber treppe,

Bis niin ihr fndicnb Jlunc fanb;

3nbeh lie hebt bie feibne Srfilcppc,

Uhitfinht ein Rüalcin ihrer Baub.

Sdiou lafit' ca leine Ipanb, bic ra|dic,

Sic roinkt 3hm und) einmal jurüdi, —
SMc auf ein arme« B/äuflcin Jlfdje,

Starr' irii auf mein neltorb'nea O&lürft.

Cutoig Sauer.

üier roic fcorf.

i^ine (ßrillc tirpt im Braut

Süfic Sommertbnc,

Prübcr all ber B/immrl blaul

lief in BJärdirnfdibur.

Bur ein M?blkthen oben Idimimmt

Hub lerrinnt mit Beben; —
Hlfo müblidi andi üeralimml

Unb erlifdit mein reben.

Gati von Hrneroalbt.

ttafi

$eh' nie nuüdi bic eignen Icbcnamcgc,

€rtnmunn nur lab' (eife frfiaftcnb mallen.

Wie heifjer IPunfdi lidi Pir im Bufrn rco.r,

bleibe fern ber Ihirtcub lirfitacltaltcn.

Bidit KM» fie mürben, ill für Pirfi bir Wahrheit.

Pein finb lie, mir fie mcltenlrüriil Pir lebten,

Seil, leire triibenb ihrre Bilbes Klarheit,

Per Piditutui Srfilnrr Idiitnmernb kr nmfdimehten.

So tragen lie mit liditucrhläiirn BJirnen

Dum Borb brs Alters marine Snblanbafonnen

;

Pic rinne 3uo.cnb rinnet fori in ihnen

Hu» unberührten heilten tcbenebronnen.

X.XL1.

nung.

(£b knb ber Srbnfurht felb(f{tcfrt)affnr ©ültcr,

Pir eimiflen, bic jemala mir uerfteben,

(Hin ^eilirtlum, entrürht bem Jlua' ber Spötter,

ojiu Sonnenheim in aller Stürme Kleben.

B mit ben Jluacn, bie bic IPelt enlmrihte.

Bah* ihnen nie im heißen Prano in Miauen I

3hr Blidi ill Cob! unb baa ©cbcncbcitc

Berknhl mit Pcincu Ickten Suacnbanen.

Panu bedtf bic §anb umfoull bic HXtbrheifabolen,

Pic fdinell ncbicnl, Pir riur IVelt tu rauben,

Unb bbhncub hliiial'a am (Brak ber bcil'uen €oicn:

Bidit fdiaucu barf man Dotter, nur fie glauben!

Paul Trieft-,
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42 Deutfije Didrtung.

J^iif einem (Eidjcnflamme, flurmgrfäUt,

Saft, jüttgft ber tob nnb ruhte uon ber Brbcil.

Purdj Ufien mar er mit ber (Cholera

(fiefahrrn; hunbrrttaufeubc von leidtcn

Bejcidjneten btc Spuren reines ffeges.

Butt mar er müb unb ruhte. L»önlcin fangen

3m Btifdir; l?eildjcn blühten, null ein Badtlrin

Sprang friihlidt über moosbrmarttf'ne Steine

Ina Ihal hinunter, wo bie iPoljnuiificn

Per BOenMien fraulidi lagen, oon ben Strahlen

Per Irühlingsfounc tauberifd] nmflolfen.

Hub niegehanntes BJitleib überkam

Pen Cob, nnb er befd)lo|j hinfort tu rallen,

Bus tiebe tu ben Rlrufdtett unb ans Bhileib.

Pa klomm ein altes Pärdten tu ber Bülte,

Kwfelbft ber (Lob ausruhte, nuridjtbar

Jilr BJenrdjrnaugett. Unb fie feilten beibc

Sidi auf benfrlben Gidiltaium, loie ber lob.

<£in Bauer mar'» mit feiner Baueriii.

„Sdtau, Banne." fpradi er, „rüufjig Dahrc flinken,

Seit mir auf bic|em Bügel unb im BJaicn

Uns (treue angelobten. Crrulidi hielten

Khr uufer H>ort unb unfre tiebe marb

U&cfepnet. Jüuftig lange Sahir haben

UPir J'reub unb teib geteilt; wir haben Einbcr

Bekommen unb begrabru; uitferm Bofe

Blieb bodi ber (Erbe, unb fdiou <£nhclhinber

(ürtrruen uns, unb ilt an Bab unb flhtt

So fiaff un6 War ift

$o halt unb klar ift bie Bhmbettnadif.

H>eh, toenn ein Boffnnttgslofer wadtt

Unb tu ihr in leiberprefjlem Cfiebrt

Um gütige Sdtlcier ber Punkrlheit fleht

tf, Mtärfer trigt als (Eagcsflrahl

Pir Bionbnarfit jebes Pafeins Üual!

RJein leben liegt oor mir fo hall nnb klar.

3dj mutj ucrgcITen, wie reidi es mar.

Bings fdilafen allr, nur idi bin wadi

Unb hordtc auf meines Brrjens Sdjlag —
L* mein Brrj uollcr (ftlutrn o (giul'amheit:

IPann fdimetgll Pn, quälenbrr BMberftrril?

$as bliiljnbe Kornfelb liegt im BMtlagsfonnenbranb,

Baum bah ein leifcr Band) hiihlt beu erhibtrit Sanb.

Bus taufrnb Rcldjen ringt hri) fdnoerer Pttft empor,

Per Terdie Sdilag firf) langt! in biefer (Blut oerlor. —

Hnb mrit unb breit ifVs Itill, nidit eines Rlrnl'dten Spur,

Per J liegen fummenb Srftmirr'n bclebl bie Stille nur.

6«5 &o6cs.

Bein Blangel. »ber, mein' id), jeko ift es

Hit fterben Heil, idi fpür' es an ben lüften.

Sie wollen nimmer mit, unb Buhe, Buhe
Per langt bas Ber». BJrin eini'ger Khinfdi, ben id)

Bori) hege, ifl, mit Pir jn Herben, Banne,

Hur felben Stunbe unb im glcidien (fcrabr

3n ruhen."

„lieber," fpradi bie JUte. „lieber,

Baft Bcdit, bie 3ugcnbtagc futb oergangrn.

B^ohl waren fdiün fie, aber niemanb kann

Sie wieberbringeu; wir hnb alt geworben,

Unb glcidic Sehnfudil ruft uns hin jum ©rabe!

H>ir wollen beten, ba)j ein fanfler (lob

Uns beibc holt ittr felben Stunbe. Bmrn."

So fpradi bas alle Paar unb faltete

Pie Banbe iura (flehet unb briete

3nbrünftig um ben tob.

Srbodi ber lob

Spradi woller ©ram tu fleh: „BMe kann id) ruhen?

Bann idi ben ftknfdten cw'gc Dugeitb geben?

tfinfillt'ges Paar, wie halt Pu redit! 3dt barf

ßidil ruhen!" Unb er nahm oom Boben aut

Pie Senre. unb bem crltcn Streid) erlag

Pas alle Paar; fein >'lehen war erhöret.

Unb fiirber Mi ritt ber lob unb fürberhin . .

Bus Hiebe in ben BJeufdien unb aus BJitleib.

fcane ttl. <5?üninger.

öie ^on6cnna(^f . . .

Blil ber Banb aut bem Berten fein Blopfen geb.tmpfl

Unb tapler fein wcidiea Sehnen beltainplt!

Bnlb tagt es, brnnt uiihe bie Sdilafensjeit,

Pafi frifdi bu morgen jur Arbeit bereit.

Paft klar brin Buge nnb keiner bclj adtt',

lt>ie bu geweint in ber BJonbennnadit!

Unb bill bu einfam unb lräg(l bu Pein —
Pein Bfilifl'""' f" T'r. I«t|| niemanb hineilt;

Pann haft uiriil untfonft in ber B)onbennadtt

Pn beincs l'cbens Bcdtnung gemadit:

(£rtvagrii, was i[l, oergelfen, was war -

Pie Hadit nnb mein l'cbeu linb kalt unb klar!

fc. Kobfftin.

Pa! — Überm felbe wallt's wie l'dilricravt'gcr Sdiein

Unb taucht halb hier, halb ba, wie frgneub lief hinein.

Unb hebt Iidi bann empor, ein hehres Tianrnbilb,

Unb fritwittbet unb oergeht im RMltagswinör milb!

Pie Bhttagsgüttin ging heul ungefehn bitrdis lanb

Unb fegnete bas Korn im tu.lrk'fdiru Baibefanb.
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$er Iflalb umfängt midi fdnoeiaenb

3n Itiitfanafoiinenglul;

3rf) mir auf BIoob unb Blumen;
Jürroaljr, ba rul;t Mjb pul.

Pie Sonuenrtrahleu Ijufdieu

IPpIjI burd) ber Hmcige (Brün,

Purin fjalbnefd) [offne Xibtr

Seh* idj |ie leudjienb fnrüh'n.

Mnb fettab raiifdil bie ßutüe

Hnb ("infil ein Sriilummcrltcb;

Q&chcimniBoollea Sinnen

K)ir burd) bie Seele jietjl.

(Es rdjrourr! unb fummt bas Bäilrkletn

3n leirer BJelobie,

(Es ruinmei reinen Beitrag

3ur Spl)Ärenl)armonie.

Bas Sdjlagen feiner Tlügcl

Punkt mir foldi fiißer Gon
IPie ber (ßeflime Keinen

(Einft Bellas' großem Sofin.

£br. Xobecf.

$»d) liegt in Sonnenhelle

Paa writc Pünrnlaub,

Blaufdiillerub rollt bie tt>ellc

(Eintönig auf brn Stranb.

Stranbfjafer mögt im KMnbe,

Bie BJantelmüoe ladjt;

Mnb id) crfeljn' bie linbe

Punfrfcudjtc [cn;esuad)t.

Auf eines (Eilauba Rütte,

Bon Röljridjt Ijalbocrftcdit,

teljnt eines Bäthnrra Butte,

Bemooft unb fdjilfgcbrmt.

^un fdimcipen rings bie raube

Äuf meitem (Erbcttrunb,

Bie Sterne leirc luanbrru

Jluf tiefem Bimmelsgrunb.

So frieblidi weithin ruftet

Pie (Erb' im bunhlcn Bleib,

Als mar Tie nie erhluna.cn

Bon milbem Rampf unb Streif.

Praus hniftert burd) bie Stille

6um Berb bes Jeuers ©Int,

Mnb bas (Srjirp ber (grille

Bebt auf ber braunen Hut.

Sdjon hält bes Bcphnrs IPefjcn

3m ff>eibcnblaftn>erh Bafl,

3ubcf| auf frrnen Böhen

Pas Rbcnbrol ucrblafjf . . .

Blaufdnllernb rollt bie lPelle

(Eintönig auf ben Straub;

Bun liegt in Hofenfjclle

Kein fdjönes Beimatlanb!

mar RUferoettcr.

Sdjlafl moljl, 3hr Brftber alle,

Ruljl aus oon £ages Pein,

taftl (Eure Jlngft unb Surfte

3m Sdjlaf pernr [Ten fein!

Per gül'gc Bater oben

3m fternlicr.1tcn Seit

Stredit fegueub feine Banbe

Hub über alle IBell.

^iueunerfriionljeit! (Seift unb trben

3m Sdjimmer beinra Jlugrnpaars!

Pud) einen 3ug uon Iraner geben

Pie Sdmlten, bie Pein B*"Pl unifdimeben

Pie Badit bes bläulidi-fdimarjen Baara.

5igeunerfd)5ii§etf.

Unb fpridit au» Peincm purpurmunbe,

Aua Peinem Rätfelliltrii ber Sdialft,

Oft'a wie ein Sdicq in ernfter Stuube,

K*ie Rofen auf bem IBarmorgrunbe

Bor einem Rönigahalafalh.

Blir träumt oon büftcru Sdilofjgemäuern,

Pahintcr Sdierj unb liebe lad)!,

Bon hrdten Iiebcaabenleuern

Rn malerifdjen lagerfeuern

(Erjäljll, in milber IBalbesnadjt.

Ku6olj Riwjfert.

6»
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Soman von UMlfrelm Serger.

(ftortfefcunfl.)

Sedjstcs Kapitel.

Unb wieber faft er bor ihr, in fyteifef) imb

3^lnt. £od) rote ueranbert war er — wie \iu

fnnninMt^cfrtUen in ben paar finden lütHrmatcn

!

Unb
.
bobei fo fieberhaft in bev glndit feiner

Wcbanfcn

!

„Sie ftnb front, |"cl)r fronf," fagte Mlaro,

uadjbcm fke ihn einige Minuten bcobadjtet hatte.

(Sr mid) i[)v aus : „äükr fann fid) immer auf

glcidjcr .frohe halten? 9luf nnb niebcv gebt bns

i'cben."

„3Sas macht bic ^-atfcl'?" fragte Mlara.

„Sic i(t tot."

Mlara fah ihn crfdjrorfeu an.

„Xot," wiebcrholtc iroft. „£cr Verleger

fant nid)t oitf feine Soften. £a habe id) ihm

einen 3lbfd)icb an bic i'cfcr abfofjcn müffeu —
bic Oirabrebc — nnb mar eutlaffcn. X'cr vJ)Jann

that mir leib; fein .frerj war bei ber Sadic gc-

wefcu.

"

„Unb Sie? itfas wirb jeOt aus ;Vmen?"

„Stfcrm id) bas erft wüftte!"

Ter f(äglid)c Ion biefcs Ausrufs fdmitt

Mlara ins £>cr,v

„l'eiben Sie 3iot?" fragte fie rafd).

,/Nod) uicvjt. 2lber ber Mngenblirf wirb fonu

inen, fo [idjer wie ber nädjfte 3*ollmonb.

„?as ift ja fdircdlid) !" — Sollte es benn

ntd)t irgenbwo eine Stelle für Sic geben — eine

iBcfdjäfrigung, bic Ernten bas wenige einbringt,

was Sic nötig l)abcn . . .
sJ0iein Wort! Sie,

mit ^l)ren Waben — es ift fanm benfbar, baft

Sie feinen Untcrfdjlupf finben fönnen . .
."

£roft blirfte üor fid) nieber. „(£s ift fanm

benfbar/' wicberbolte er langfnin. „,^o, wenn

id) nod) bcrfclbc wäre wie im legten Sommer!
IHber — id) weif? nid)t, was mit mir umgegangen

ift. ^d) l)abe feine Energie mehr. 3U »id)ts.

find) bie (Gebauten wollen fid) mir nid)t mehr

ancinanber fügen: wie ein £raunt fliegen fic

rwrübcr."

„.frabett Sie fdjon einen flr^t yt >Hotc ge=

Sogen?-

„"JüJir fonn fein 3h\\t lielfcn."

Mlara fdjüttclte ben Motu". „i>fiut beim/'

fagte fie enblid) ucr^wcifelnb, .,fo wenben Sic

fid) an Wnnbel Üi^ülfantl) ; baut ftnb Sic bod)

hergefommeu."

„Vasn bin id) hergefommeu — bas ift wahr.

Cbgleid) — wo* id) eigentlid) tum il)r will —
id) weift es nid)t. find) jct»t nod) uid)t. (v.\ ift

mir mir fo, als ob alles gut werben müfttc,

wenn id) fic nod) einmal fpredjcn fönntc — Sita*

glauben Sic?"

„(.yiinbcl ^iilfratl» ift ein tfngcl."

„3<id)t wol)i? — Unb bod) — id) bin fo

oer.vigt — follten Sic es für möglid) Ijaltcn? —
am Ucbften mad)tc id) mid) jefct gleid) wieber auf

unb baoon unb uertrörijc mid) in einem entlegenen

(Jrbwinfcl."

Mlara hatte ihren ISutfdjluft gefaftt: fie fclbft

wollte il)n ,yt bev Jyreunbiti hinführen.

Sic erhob fid): „ISutfdiulbigcu Sic mid): id)

bin gleid) wieber bei ^hnen."

Maum war fic gegangen, als fid) eine Seiten:

thürc öffnete unb fyl H* -Vialdiieu auf ber Sdpruilc er^

fd)ieu. Verlegen blieb er ftebeit, als er Xroft erblirftc.

„ v"\d) fud)tc meine Xodjtcr," frömmelte er.

Tann befonn er ftd) barouf, was bic .$>of=

lidjfeit tum ihm erforberte i'angfam fd)ob er

fid) in bas 3un,nci 11110 ftrerfte Iroft bic

.l">anb l)in.

„2?ir haben uns in befferen lagen gefonut,"

fagte er wehmütig.

„ras haben nur," erwiberte Jroft. „Seit-

beut ift uns ber Stol;, aus bem JJiürfgrat ge=

frijüttelt worben."

^enouubert foh
x
Jüiald)icn ben alten 5He=
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rannten on. (£s mar ihm bödift befremblid),

baß es außer il)m uod) anbete Uuglütflidje gek.

„Sie haben feinen Sohn, hinter beut bie

•^olijci her ift," murrte er.

„(Js gibt größere Übel als bas," entgegnete

Sroft.

„jjum itfeifpiel bie 53ehanblung, bic id) mir

gefallen laßen muß," fiel Waldßcu eifrig ein.

„Hub mos haben bie lifcl bauon, baß fte mid)

auf beu Saab gefegt hoben? — Sic s
?lftien ber

Brauerei finb um breißig ^ro^ettt gepurzelt.

Slbcr fte föntten es leiben, mäbreub meine gan^e

(Stiften* in frage geftellt ift. — ©s ift eine

nicbcrträdßigc SiMt, .{unr Sroft!"

ftlaro trat mieber ein, ytm Ausgeben an-

gcflcibet.

„^djfcmuncbolb.yinuf, Haler," fagtefie. r,^d»

null .ficmi Iroft nur auf einem Hefudic hegleiten."

„So • • • Hub umhin foll bie Steife geljeu,

nu'un idi*s erfahren barf?"

„$u Wülfraths."

SJioldncu ladßc hühnifd) auf. „Sfedß fo!"

fogte er. „.^altc fie Sir nur redit manu, bie

rcidje freuubin! Â d) merbe Sich bod) litcrjt

meljr lauge ernähren föntten. iitas fann mir

uod) blühen? JBcun's bod) fotiunt, eine flehte

*hid)boltcrftellc mit bunbert Warf Wehalt beu

SJfonat. Somit fann id) allein bequem fertig

merben."

,,-i>aft Su ben Cnfel Sdmtcliug fdjou Der«

geffen?" fefter^te ttiora.

„Siebe mir nidß tum btefer lUTtrarttcn Iftb:

fdioft!" uerfeWc SJtaldßcn heftig. ..reinem

trüber ift fie 511 Hopf geftiegeu: mid) hat er

mit ins Ungliicf gcriffen. ,^d) null nidßs bnuon

hören. (*s ift ein fauler Sdjmhtbcl — bie

gon^e Wcfchid)tc. >>t SJtai ftcheu bic Ohben

war einem leeren lopfc. Ulberts Wlöubiger

hoben feinen Zuteil mit S3efdilag belegen laßen.

ÜHnbl bcfomm's ihnen!"

„Mommen Sie, .fterr Jroft!" mahutc Mlara.

„Su bringft .frerrn Jroft bod) yt Sifd) mit

yuürf," fagte SJtaldßen.

Traft fiel ein: „Sie finb fehl heunblid),

aber —

"

£ er geftraubetc Sircftor braufte auf: „!h*enu

Sie heffer thim föuneu fclbftocrftänblid) --

auf mid) braudien Sie feine Sfürffidß ,ut nehmen,

v^d) hin eine gefuiefte (Syiftcn* uitb bebeutc nidßs

mehr. Iis märe mir eine (£hre gemefen . .

Wüten SJtargcn, -V>en Sroft!"

Wit rotem Mopfe fchoß er baoou.

Mlara feufote auf. „So ift er je(jt. Hub

moher fall eine lÜuberung fommen?"

,.^d) febe, mic fdjrocv Sic es haben," fagte

Traft im .ftinansgebeu.

„l*tmas Wittes ift babei: in ber Sorge um
frembes Sdßrffal uergeffe id) mein eigenes."

Traft antwortete nidß: peiulid) fom il)tn

*um $eroitßtfeiu, mic fd)led)t er Mlara* Neigung

uergalt.

Sd)nee fiel in großen, fcudßeu ftlorfen uitb

haftete, wo ber leidjte JhMnb ilpt hiutrieb. l*s

fröftclte Trott in ber naßfalten l'uft.

(In fdßitt in bic Pforte hinein, an bei

Stelle uorüber, wo er ©uubel eiuft itt bic ?lrme

gefd)loffeu hatte, (ünft! C uüe lange mar bas

fd)on her! rantal^ lag ber fdjetbeube Sommer
uod) toeid) uub umrm über ber (hbc: ber fteft*

jubcl, ber ihm gegolten, braufte ihm uodi in ben

Chrcu. Hub je^t? — Ter hinter herrfd)tc:

tot fd)ieu bic Statur. 'S er iHofcu, bic Blumen *

becte, bie ä^ege — alhv lag begraben unter

einer bidßen Sd)tteeberfe, auf bic häßlidier Mt'uß

ftd) abgelagert hatte. Verhallt mar ber py-eft=

jubcl. Seit ^ohannev iroft, ber $\v Stätte

feiner Triumphe ^urütffehlte, feierte utemanb

mehr. Sdilimmcr uod): Siicmanb fragte und)

ihm. Sein Stern mar crlofd)cu.

Uub bama(%> — mol)l ftürmte er hinaus in

bic Stadß mie ein Verarmter, ber foebeu auf

fein foftbarfte* Wut hat uer
(
yditeu uu'tffeu; aber

beunod): tu allem 2ik'h jener i*lbfd)iebdftunbc

mar ein Wefd)tuarf oon ()immlifd)er Süßigfeit

gemefen. Wuttbel liebte ihn. Sies sHcmußtfctu

na()m er mit fidi bauott als Steden uub Stab

auf feinem fentercu Vcbcttsmcge. ^c^t aber —
burftc er cimaiteit, fte unnerättbert ,^u ftubcnV

inn ber Ihitrc ihres Kaufes ftchenb oerftaub

er erft Mlaras Q^ricfc ftür Wtiubel mar ber

yibfdjieb an ber Pforte ber Slusgaugspuuft

einer netten (rutmufluug geroefen: fie hatte ftd)

abgefnubett mit bem, mos nidß fein fonnte uub

ftd) neuen Aufgaben ^ugcmanbt. Vluf eigenen

J&egen mar fie mcitergemaubelt; bic Vtcbe \ii

bem Gilten mar aufgegangen in bic größere Vicbc

511 fielen — in eine i'icbe höherer Crbnintg.

Iroft ftnnb plö^ltd) ftill. ,.^di bin ein

Xfun, ,^tt hoffen," fagte er, mie ratlos. „Sa
brinuen ift ttidits für midi >u holen, als ein

Stur^bab uou faltcin Sita ß er. ,V) hätte bleiben

follen, mo id) mar. ."jpier bin idi nur ein

fpufenbes Wefpcuft aus abgetl)aucr ;^eit."

St lat a foh il)u groß an.
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„«(einmütiger!" rief fte au£. „kennen Sic

benn bas frerj eine* aMbcs?"

Xroft ftoub iutfd)Iüffig. Um üjn uormärts

fti treiben, erftieg «lata rofd) bie wenigen Stufen

ber treppe unb jog bie üilorfc.

Ma* maerjeu Sic?" fragte Sroft erfdiroefen.

„^d) öffne ^Imen bie Pforte 51t bcffctcn

Sagen."

3lbcr ein Unfall oou "sHngft uermirrte beu

Unglücflidicn.

,,$d) fanu uid)t betteln — lieber ÜUmbel

nie micbcrfcliett!" ftteft er baimr, manbte fid) um
unb floh, in großen Sdjritten.

„UnfcligctvmostfjuuSie?" rief «lata tljmnad).

(£r antwortete nid)t; nur rufdjer fct)te er

feinen Seg fort.

Tic .paustbürc öffnete fid). 9tod) einen

fdimerjlidjcn Blitf warf Mlara bem iicrftörtcn

^•reunbe und); bann trat fic ein unb fragte beu

Bcbicntcu, ob ftrfiulcm 2£ülfratl) 511 .^aufe fei.

(Sine Stunbc fpäter traf «lato in Begleitung

uon Wunbel mieber 311 Jpaufe ein. Sic fud)tc

fofort ihren Batcr auf.

llugnäbig empfing et fie: „ätfas foll's nun

mieber? SUct ift jetjt ba, ber mir feine Bcraifjtuug

jeigen will?"

„fträulcin SBiilfratt) ift in ber Borbetitube.

2iMr bitten Tiä), uns 51a „Sronc" 511 begleiten,

.'iperr Iroft ift bort abgeftiegen unb —

"

„Stoff?" fiel
vJ0?otrf)tcn ihr heftig in bie

j)iebe. Mit il)tu null id) nidtfs mehr ?>u frfjoffcu

Ijabeu. Gr hat mid) beleibigt."

«lara mürbe ungcbulbig. „Wicimiub ucrlangt

uon £ir, baft Tu Sroft unter bie Singen trittft.

9iur in ben C^nfttjof follft Xu uns begleiten.

Gs modtf fid) beffer; mir beibett £amcu fönneu

nid)t gut allein bortliin gelten unb einen .frerrn

befudjeu."

5iod) zögerte ^ttaldttcn. „$)aft Tu nod)

nidjt genug uon bem Sdmlmciftcr?"

„So begreife bod) eublid): es ift fträulein

Wülfrath, bie ihn 311 fpredicn münfd)t. Sroft

hat fic in ihrem $taufc uerfeh.lt. Sic mirb T%
banfbar fein, menn £ti ihr gefällig bift."

Gubltd) cntmölftc fid) bie Stinte bes ucrab=

fd)icbeten Sireftorä.

„äitarum haft £11 mir bie Sad)e uirf)t gleid)

rid)tig norgeftcllt?" fagte er uorwurfsuoll. „Slbcr

bas ift fo teilte Lanier: ,\u bes Rubels Mcrn

fommft Tu immer erft, wenn mir ungefähr bie

Wcbulb ausgegangen ift. Sage fträuleiu Wülfrath,

id) mürbe in einer Minute 511 ihrer Verfügung fein."

%l* ®unbel ihm bann einige fmmbliaV
SBortc fagte, mürbe er oolleubs guter Caunc.

£raufteu auf ber Strafe fpäljtc er initiier, ob

feilte Stabtgcu offen aud) geuügcnb iUoti
(} uon ber

Sbotfadte nahmen, baß bas rcidjftc
sJ0töbd)cn ber

Stobt fid) in feiner (Mcfcllfchaft befoub. Gr bc=

mühte fid), fic 511 untcrfjaltcn unb bemerfte gar

nid)t, bajs Oiunbcl, uormärrs haftenb, ihm feine

3lufmcrffamfeit fd)euftc.

<yrii)
s3)fald)ien war früher in bem Oicftauraitt

„3ur «tone" faft täglidjcr Waft gemefen unb

hatte mit SßJirt unb «ellncrn auf bem ucrtrait;

lid)ftcu tftiftc ferfehrt. ^c^t, in ber Sonne uon

(Zimbel* Jpulb, fehlte ihm bas
1

Wefüf)l feiner

ätUd)tigfcit ^uritrf. Gr lieft ben ShMrt rufen, mit

einer s
J0Jienc, als ob er ber hefte ttutibc bes

«Kaufes fei.

£)crr ^JDiobctjohn, ein behäbiger, bartlofcr

"JOiautt mit beftänbig (ädielubcm ^cfid)t unb leifer

Stimme, fam l)crbcigcbicncrt unb erfunbigte ftd)

uuterthäuig und) bem 23cgeljr ber .^enfdjafteu.

„Söir münfd)en ^perrn Xroft ,yi fpred)cn," erflänc

s]üiald)ieu.

„Sein mohl", manbte ber itfirt fid) an

©unbel. „Ginen \Uugeublirf. Belieben bie «'perr^

fd)aftcn in beu Salon 511 treten!"

SWobcrfobu folgte. ,,^d) bitte um Gut;

fduilbiguug," fagte er mit fiditüdjcr Verlegenheit,

„roeuu id) mir erlaube, bie .^errfdjaften barauf

aufmerffam ^u mad)eu, baft ber .<pcrr ^roft —

"

Gr fdjeute fid), beu Sat> ju Dollcnbcn, ben

er im Sinn hatte. 91ad) einer furzen ^aufc,

moriu er eine 3Üfd)becfc gerobe 30g, begann er

mieber: ,,^d) habe ben £)errn Atoft früher aud)

gefaunt unb fogar einige feiner Borträge ange=

l)ört — großartig, mal)rhaft großartig, bas mufj

id) fagen — mo ber Wann bas nur alles her=

l)atte? — ?lbcr — ma* id) fagen molltc — ba^

utals murbc uon einigen meiner ihnibcu — fttu

bierten .'penen — fd)on bie Befiird)tung au^gc=

fprod)cn, baf? er fidi 511 uiel geiftige Arbeit ^u=

mute. Tic getreu meinten, bei feiner fdimadjcn

Jtonftitution bürfe er feinen .Hopf nidjt fo uuaus^

gefetjt ftrape.vcrcu, bas mürbe er nid)t lange au^=

holten. Unb fo fdieint es benn aud) gefommen

ju fein. (Ss tljut einem ja in ber Seele leib,

meine £>ertjd)aftcn — mein Üiott, mir fmb äße

"JÜJeufdicn . . .

t̂ d) hätte uiel barum gegeben,

menu id) bics nidtt hätte ,yt erleben braud)en."

CMunbcl uerftoub nidjt, mo er Ijinausmollte;

ungcbulbig fragte fie: .,!fi?as meinen fic eigentlich,

$>err ^lobcrfohuV"
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£er Sirt führte beu $n,9cr nn bie Stinte.

„Unmöglich!" rief ftunbet empört. „Sor*

aus fdjlic&en Sie bas?"

„(Urlauben Sie, mein ^-räulcin/' erwiberte

üJiobcrfobn gehäuft. „Unfercincr hat einen 3Mitf

bafttr, wenn ein Qtaft feine fünf Sinne ttid)t oolU

ftänbig beifammen hat. .freute friii) fd)on fom

$crr Iroft mir etwas wunberlid) uor. aber er

mar über "Jincht in einem nngenügenb gebeizten

(Soupcc gefahren, fam fteifgefroren an unb Ijatte

)1d) einen (Mrog geben (äffen, nm fid) auf$utf)aucn.

$as ift für einen nüdjtemen "JJIcnfdjcn ein ge*

fäbrlidjcö lyicrranf. ^d) badjtc alfo, er mürbe

feine (Gebauten fdjon mieber auf ben richtigen

Scg bringen. £>anu ging er nn-?. (fs mag jefot

aubcrthalb Stunbcu her fein, ba fudite er mid)

in meinem (Sontor auf, fein Möffcrdtcit in bei

£>anb trogeub. Sann ber uüdjfte 3U9 na(l<)

Berlin gehe, erfunbigte er fid). — feilte abeub

neben fünfzehn, fugte id), erftanut, bat? er fdjon

wieber abreifen wollte. — (fr ftierte mid) jomig

an nnb fagte bann heftig, fo lange fönne er nid)t

marten, er miiffc glcid) fort. — ,\d) surfte nur

bic adjfelu. ra befahl er mir, id) möge einen

Soubcijug für ihn beftellen. ^A) merfte fd)on,

bofj es nid)t rirfjtig mit ihm fei nnb begnügte

mid) bnmit, cin^umenben, bafi fold) ein Sonbcr;

511g ein .frcibeugelb foften mürbe, Wlcidjmütig

hörte cr's. „fegen Sie es mir aus," fagte er.

v5d) ladjte, als ob er feinen Sdier,$ mit mir triebe.

Äber es mar ihm bitterer lfmft. (St nahm mid)

beim jWotffnopf nnb nerficherte mir, in fur^cr

^eit mürbe er ein rcidjer Biotin fein. bisher

l)abe er bic s
J0icnfd)cn beffern mollen. £abci

miiffc jeber auf ben .fruub fommen, ber es ehr;

lid) meine. Unb uutMos fei es aud): bas Srciben

auf ISrben bleibe bod) ftets basfelbc. ")iuv bic

Trimmen plagten fid) nm ihre Seele ab nnb

gingen babei aller .frcrrlid) feiten ber (frbc Oer:

luftig, (fr aber molle and) fein Seil aus beut

Wlürfsfärfcl haben, ^n biefem 2onc ging es

nod) eine ©eile weiter. Vorüber oergaft er

glürflidjerweife ben Säuberung nad) Berlin, ^d)

mürbe bann abgerufen nnb horte herttad), bafe er

fid) ein 3"nmcv b,abc heilen (offen nnb fid) 511m

Schreiben uicbcrgefctjt habe."

(Vmnbcl nnb SUata fabcti einanber fragenb an.

„Sir muffen il)n auf feinem Limmer übers

rnfdjcu, fonft heilt er uns uidjt Staub," fagte Stlara.

„£as glaub' id) and)," ermiberte (Zimbel.

Ceifc fuhr fie fort: „Sas aber fönnen wir nod)

aus$urid)ten hoffen

„SoU er oon allen nerlaffcu werben — and)

bon uns?"

„
sJceiu, bas fall er uidjt, gewifj uidjt . . .

9hir fürdjtc id) mid), ihn fo miebcrjufeljen."

„Senn er ben iuuent .'palt ocrloren hat,

(iJuubcl — Sie wtffen, was baxan bic Sd)iilb

trägt."

(Sineu augenblid nod) ^ögeitc Wunbel; bann

waubte fie fid) au iüiobcvfol)u : „$)ittc führen

Sie uns 511 £>emi Xroft's Limmer."

£icnftcifrig bot Wald)ien an, er molle uor

ber Xhürc Sadjc fteben; Wunbel iubeffeu hatte

jct}t bic anmanblung uon Sdjmädjc übcnuunbeu

unb ermiberte: „Sir haben nichts 51t fürdjtcn. —
.Stammen Sic, Stlara!"

Xroft fchrieb eifrig, mit fliegenber lieber,

^lls es an feiner ihüre flopfte, antwortete er

mcdiauifd): „.'perein!" aber er bltdte nid)t auf.

Chft als er bas JHaufdjcu wciblidjer öcwänber

b,örtc, hob er ben Mopf. (£rfd)rorfcn fprang er

auf unb raffte bic befd)ricbcucn 33lättcr
(
yu

fammen.

„Sie broud)en mir nid)t .ui fdjreibcn, .'jperr

Xroft," fagte Wunbel. „$ia bin id) felbft. Bas
haben Sic mit 311 lagen?"

Sic reidjte il)in bic .'paub, unb als er fid)

uidjt fofort 311 faffeu ocrmod)tc, fuhr fie fort:

,,^d) freue mid), bafe Sie mir ^t)re ^rcunbfdjaft

bcmal)rt l)abcu. als wir anseinanbergiugcu,

badjte id) uidjt, bafe bas öefd)irf uns fobalb

wieber ^ufammenführen mürbe."

«lara hatte fid) ftill in eine (Sdc gefegt.

ailmählid) gewann Xroft einige Selbft:

bel)cnfd)uug ^urürf. ^r führte l#uubel jum

^euftet unb feilte fid) ihr gegenüber.

,,^d) bin ein Sdiiffbrüchiger, Wuubcl," bes

gauu er ftodeub. „auf bem C^ean treibe id)

unb bie üefe will mid) oerfd)liugeu. WUt bem

JWcftc meiner crlöfdjcnben Mraft Hämmere td)

mid) au Sic — retten Sic und) — geben Sic

mir GHnubcn unb Hoffnung wieber!"

iüährenb er fprori), battc fie ibnt in bas

bleiche Wcfid)t, in bie tiefliegenben äugen gc=

fehen. t'er Verfall, ben fie bort gemährte, ers

fd)ütterte ftc bis 311 X brauen.

,/J)iciu armer ^rcunb!" fagte fie meid).

„£cr Mampf ift yi fdjwer für Sie gewefen:

Sie müffen eine Seile bic Soffen ruhen laffen."

„Sie faun id) bas?" fuhr er auf. „ftch

habe feine $e\t uerlieren. angeftrengter tote

je muB id) arbeiten, auf neuen 2öal)ncu, Wunbcl.
s
J0cit ben alten Wörtern bin id) fertig; fie haben
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nid)t* ,\u geben. Erhoben finb fie, ober tum.

Sie haben um getrennt. Hub bai\ Wunbcl,

halt" id) uidjt auf«. ,Vl iwill midi in boc« pvnf

=

tifdie Vcbcu werfen, partim füllte mir'* nid)t

glütfen, wie taufeub Zubern? SJuv mufe id) bie

WewiHbett hoben, bafi mir um ^iele ber Mran,}

wirb, nad) bcni id) ftrebe. Sollen Sic mir uors

auofdjrocbcn, 0>hmbcl, nnb und) empfangen,

wenn id) bie Vabu burdjmeffen habe?"

Wefpauut binden feine klugen an ihren

Kippen.

X'lber bie Werbung be* evozierten OJiauue*

berührte (>>uubel petnlid). „(frlnubeu Sic, bafj

id) nüd)tern bleibe, .£>crr 5 ruft/' antwortete fie,

frennblid)
(
yoar, aber beftimmt. „Um ^hrets

willen. sJiicmnnb fonn lebhafter wünfdjcn al*

id), baft Sie eine Stellung erringen, bie fluten

Vefrtcbiguug gewährt. Unb fonn idi bayi

helfen — id) werbe e* jcber:,cit gerne tbnn.

;yiuäd)ft jebod) hanbelt e* fid) banim nidit. $i\

ber '^agb nod) weltlid)cm (hfolg, bie Sic unter*

nehmen wollen, fehlt ^bueu in biefem klugem

bilde bie alleruotwcubigUc Vorbebiuguug — bie

phi)üfd)e Mraft."

Iroft wollte auffahren ; Wunbcl legte ihm

bie .frauf) auf beu Vinn unb fprad) ciubringlid)

weiter: „Tos Vlugc einer ,>ou ficht >d)arf.

ohr förperlidjcr ^uftoub erfüllt mid) mit grofeer

Sorge. Sie fiub frauf, .frerr ±roft, — viel

fränfer, al>> Sie felbft ahnen. 2s» ir — ^hre

Jyrcunbc - m äffen vor ollen ringen ^hueu

behilflid) fein, baN Sie bie ok'funbheit yirürf=

gewinnen."

Xvoft ftarrte tun" fid) uieber. ,,^o, ce> ift

wahr : id) bin frauf," fügte er bumpf. „2naufcube

'Jierueuftrinue fdpetjen uuaufbörlid) bind) mein

.\>irn unb id) fonn ihnen uidjt gebieten. 2s?a*

aber foll td) tlmnV - - wov foll id) tbun?!"

(h* rang bic .fräubc unb blidtc Omubel Her-

yueifelub au.

„(Meüattcu Sie mir, bau id) für Sie haiiNe,"

uerfcute fie. „Unb ,\wax fofort. ,\d) werbe

^Ijueu unfereu alten .pauvai',t, beu l'icbiyuoltot

2norfmet)cr, yifcnbcn."

„Unb wenn er mir befiehlt, nur yi ocgclicrcu?"

„2s»a>> er and) oerorbnen möge - Sie müfieu

folgfam fein."

„^di bin \u arm, mid) furiereu ,ui laffeu!"

rief Avoft ratlos au*.

„Sie ucrgeüen, bat, Sie oi-reuube haben,

^d) nehme ec< oU> mein ttedtf in :Hnn>ruri), bi*

,\u
xV)vcr PoUftänbigcn (^enefuug

v
)l)rc Sdja^

meifteriu yi fein
"

Iroü ergriff ihre beiben .fräubc. „iNi* wollten

Sie tbun, — für mid) thuu? — C, c* ficht ^hneu

ähnlid)!" ^lötjlid) gab er fie wieber frei: „iMein—
nein — id) fann c* uid)t annehmen — id) müßte

mid) uerad)tcn!"

Wuuoel neigte fid) ihm: „Siub Sie uid)t

i\u mir gefommen, um fid) bon mir leiten

laffeu ? blmbling* unb ergeben? Unb jefct wollen

Sie mir beu Okborfam uerweigeru? — «eine

(£inwcubuug mehr, mein lieber Jyccunb! Si'ieV

bin id) Ahlten auf einmal fo fremb geworben,

bafi Sie meine Atcuubfdjaft .yirütfwcifcn?"

iioft fd)lug bie .fränbc not ba*? Wcfid)t:

,,^A) boii es* nid)t — id) fch' e* ein, td) barf

cö uidjt. — C wie flein bin idi geworben!"

Wuubel erhob fid). „2llfo abgcmad)t!" fogte

fie. ,/.Wut, mein ^reunb! Ter alte Wott lebt

nod), unb nerlaffeu wirb er Sie uid)t, wenn Sie

and) Seiner in Stunbeu bitterer l^ot uergeffen

haben."

Sie veiditc beut .Mranfcu bie .^tanb; fd)lud)=

^eub beugte er fid) barouf uieber. To entzog fie

fid) ihm fauft unb eilte ,yir ihiire, wo Mlaro

fd)on bereit ftoub.

rrauiVu flammerte fie iid) an bie %mnu
bin : „Vöugcr hätte id)'«? uidjt aufgehalten, äi'eld)

ein Jammer!"

Mlora legte ftuiiuu beu Vinn um fie. 5hMj

loar iljr u\m .^et'v 2h>u ihr würbe ber geliebte

Wann nidn* ougenommen haben. —
Vllv* am lUbenb Wülfrath nod) iumfe jurürf=

fehlte, fing ihn Wuubel auf bem .{tau^flur ob:

„Sdjeufe mir ein paar ^iiuuteu, s^oter
;

id) habe

ein Anliegen an bid)."

„Mumm mit in mein ^immer," erwiberte

Wülfrath, bai? .^>aar ber lodjtcr ftretdjelnb. „Unb

mad)' es» fmv liihft bu? ^d) habe junger. —
2iMc Diel haft bu nötig?"

Wuubel rürfte ihm einen Vehnftuhl hiu, unb

ali* er oerwunbert -]>lat? genommen, holte fie einen

Sd)cmel unb fauerte barauf \u feinen oüfteu

uieber.

„2nü bu eubltd) mit beuten Vorbereitungen

fertig?" fragte Wülfrath unb fal) fie fdiarf au.

„So otel hob' idi fd)ou gemerft: um eine Vo=

gatelle hanbelt c* iid) uid)t."

„'.Kein, Voter. Johanne* oft ift »uieber l)ier."

Wülfrath mad)te eine heftige Veweguug.

„To foll bod) gleid) . . . VJar er hier im

.s>oufe? .^oü ?u ilju gefprodjeu? ^a.? wiU er?"
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Ghtnbel erfühlte, waä fid) zugetragen battc,

nid)!? bcrbchleub, nid)t* befdjimigenb. Sic hatte

ben Slrjt nad) feinem \Hcfud)c gefprodicn. Sein

3krid)t lautete uitgüuftig: Sdjwtnbcu ber Mb'rpevs

fräfte, berbunbeu mit weit borgefdirittcner iUciu

raftbenic. Unb fein ?Kat mar, ben «raufen ohne

^eryug in ein Sanatorium für Oicrbenfronfc in

yidjterielbc yi fdjiden, beffen l'citer ihm befannt

mar. i>cillftäubigc Teilung werbe inbeffen fdjmerlid)

gelingen.

ifibrenb Wunbcl* (Srtfibhmg hatte Sülfrntb

feine hielte betrogen.

„To* alfo ift ba* CSnibc bom l'icbc!" Jagte

er uadjbenflid). So habe id) mir'* nidjt gebadjt.

Xroü! Ür tjnttc etwa* in ftd), ba>5 nid)t nad)

Mahlen fdjmerftc. Hub and) ifut bat ber fdjwar.y?

Tämou nntergefriegt! — UUenu er ftd) bod)

felber treu geblieben wäre! $u (Mrunbc gegangen

märe er bod) — es> mar fein ^ntum ; aber wir hätten

fein flubeufeu berehrcu fimuen, Un uub id) . .
."

„Unb wa<* nun?" fuhr ev in feinem ge-

Huil)ulid)eu Jone fort, inbem er Wunbel nutet

ba* Mimt fafttc uub ihren Mopf tu bie .frühe

hob. „SMr ft'tl)leu uns* mirfdntlbtg, nidjt wahr?

St?ir möd)tcn jemaub, ben wir geliebt tyaben,

nidjt bcrlnffen, wenn es ihm fd)lcd)t geht? —
$d) betitclje £id). Tu rjoft rcd)t gethau. Seube

Iroft nad) i'idtfcrfelbe; erhalte il)n — meinet*

wegen bi* an fein tfebenaeube. ^d) will ihn auf

meine Safd)c nehmen. 3Mft Tu aufrieben mit mir?"

„Wut id) weiß, 4*atcr, wie gut Tu bift."

Sie fußte il)u auf bie Stinte.

Wülfrath hielt fie feft: war ein

traurige^ Mapitcl in deinem t'eben, Mrinb.

Wad)' einen Strid) bantntcv uub fd)lage eine

neue Seite auf. Tu weißt, was id) meine."

,,^d) will e* iierfudjeu; nur lafe mir ^eit."

„Wut, rein ÜiUnt genügt. Hub nun fomm;

wir wollen ,}n Jifd) gcl)eu."

tfm nädjftcu borgen fuhr 2roft nad) Uidjter:

fclbe. iHtif "ühtovbiumg be* Mrjte* begleitete ib,n ein

härter, -- ein Arbeiter, ber il)it berel)rte. Über=

flüffige *<oriid)t! Ter M raufe hatte fid) 0»unbel4

Spillen unterworfen blinblings unb ergeben.

(^ortfetunfl folflt.)

Zweierlei ®ebof.

^tm auf bie (Erbe bumyf ber tflidi heldir.inhet,

Per lull im IPeib bas $ührrr uevehren,

Pa» ihm uir ricbcai einheil ituitf' ncrhlaren

Pen Sinn, in SrlblUudil mir bisher ucrrrnkcl.

Pudi mellrn (öetfl, von fein'rrm flau jielränkef,

Sid) hudi ucr nirfi in bea (Rebanhtna Sphären,

Pa|j ev ften |?fab verlor, utrüdmihel)ren,

H»b immer höher nur bie Sdnitlr lenket:

<£r wirb bea ÜVibee eng'rrn Sinn burriiCriiaurn.

Pod) flieh' er uidit, will Ite ihn liebenb lübrrn

Uitvihlt nun fdiminbrlnb (leiten «Innings Jährbc!

T»a|i nad] ben lernen ^üh'n, ben ather blauen,

*£r uuifl' ben hräffden J?bcin mieber fpüren

Prr Grilling rpenbenben, ber BJutter (Erbe!

3. Sd?ubett.

^urdi ben ?anb bea JUtülb braufl ber Sturm baher,

Braun:, Sturm; mein mriiifl ?cn. ra tobt und) mehr.

Uber Ihcili unb Ponau bliht baa Jinnamtnt,

Detlev nidii, als meine nülbc Seele brennt.

#

in ifl barum, bali er fdjeinc,

I>}äbdien, ba|i mau um fte weine.

Mber im kam nur mr (Erben,

Um bei UilIRr Purfdi ni werben.

^)ud)' mein tfMiidt nadi allen H^inbeu,

Ädi, unb kann es nirpeuba tinbrn.

Cubwunb Iiept's in einem Straudie;

J.lnb' idi'a nur bem Ickten l^andje!

»

Rieben Sterne rd)liel;t ber ^immclawaflen ein;

Sieben allcrliebftc RJabdicn waren mein.

Crruloa von ben lieben war nur eine nidjt,

Unb bie eine bedtt im Jrirbhur Raren unb

ErraiBmtinmtiji.

om ^er*maft be« Orifltiial* übcri'cöt uon Xobeei .S. 2iruolö.
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50 Deutfcbe Düfyung.

£t* rrjmct Bill bic Cropteu fallen larfit.

<Ea iH »in Hullern in ber Jrithlin(i»nadil.

(Ein meid) es Hullern, traurig füli unb linb,

Tri» bind) bie Bäume gebt ber Jnihlinp.snmib.

3n meiner BruR fühl irfi baa hü hie H>eb'u: —
Bun ill'e ein Jahr, bafj irfi Pidi nirtif flcfeb'n. —

Äatl (Bujlap DotIntöQrr.

$ur #u ßoramff ni<$f!

$er Jciiljlinn homnit, — fein Bandi lieht lhibc

Purdi'ß IPicrtittljal am tt>albce]aum,

Mub töfl bic biamant'nc Hinbc

3n tropfen brll von Bnl'rii nnti Baum.

Sdton treilif an» laufcnb ribinauhen Krorißrn

Per jungen Blütenfpihcn Pradit,

Unb bcimtuärtB hrfirt ber Pöucl Reinen

Pom fernen §üben Aber Hadit.

Bur Pu hominR nidit! — Port tirpt ttt Badien

Hin Ccidj, umltrrill uom lPrUenlpirl, —
Bodi IiÖve idi Pein lieb. Pein l'adien,

IPenn Iiurrii bic Jlut uns trug fein Biel.

Pie 5onnr liuht, — frtion au« ber lerne

(Ftrüßl milb herab bes Rhmbe« rirfit.

(Es minht baa R^vubrlhrer ber ?ternc

Sur frohen Jährt, — bodt Pn hommn nidit!

U>eh mir! — Pcrgeblidi ifl tnriit Rlanrn!

Pidl hat empor ;uni 3tcrnculidit

Pca Cobes töeniUB fortgrfranrn —
Per rrüljliitfl hommt, — bodi Pu hommll nidit!

ll\ tt>. ttlo3ito.

Iis fief ein Sfcrn —
«^8 fiel ein Stern

Un ber Jinllrrniß

;

Jim Gimmel frru

Blieb teudilenb ein Rift.

Udi fah hinein

K>aa blibte heran»?

(Ein heiler Sdjein

Pom Paterhaua.

R. <£. Rnoöl.

Sommeraßen*.

^eraufrf)t Pidi nidit ber Blütcnbuft.

Per tum ben liuben nieberpeht? -

Peranfdit Pidi ittrijl bie Hbenbluft,

Pie Ipiclenb Ijin nnb miber ineht? -

Beraitfrfil Pidi nidit ber Wollten 3ua,

Per Rill unb groß am Bimmel fdnuebt,

Paß bid)'» hinauf in CrautncBftug

Hub ntebrigem (Getümmel hebt?

Beraufdil Pidi nidit brr ?.'iufelniinb,

Per Pir im Baarc leife mühlt?

3|1'b nidit, ata ob ein ßimmclsltinb

Pie Stinte Pir, bte hcilie. kühlt?

Unb fern unb immer ferner l'dion

dönl miß brr Rlaug brr deinen nun.

Halb fdiiuetül ber lebte laute (Eon:

Iah uns in birrriit Srfiwrigrn tulin!

?ei nidit mir meinem Ruf» mehr bang,

K>cnn er ben Rlunb Pir fadit »rrfdiliefit!

Bcvaufdit Pidi nidit ber l'iebesbraitg,

Per lidi burdi birfe;[Barfit rratelit? -

fcan© ÜlüIIcr.
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ßcrluter <LI)catcr.

Don Rat! €mil ^fanjos.

(Ss hat aud) fein (»Jute*, roctut man bie Sinter*

monatc in bc; (rinfamfeit feiner Stranrcnftubc uer*

bringt ; man tuill's uoar Heiltet) mnacbft nicht glauben

unb roünfdjt fid) auch für bic ^uftinft jeben anbeven

Segen mehr, aber binterbvein aud) aus ber bttterften

Shunt ctroas .ftottig fangen ut tvollcn, ift ja Wenfehem

art. Hub fo freut es mid) jetft, baf? id) nidit breifüg

^rctuK-rcit mittelmäßiger 2türfc habe mitanfeben

müffen, nur bamit mir nicht ettoa ein bebeutenbes

barunter entgehe, fonbern baf) ich mid) auf bas

Zeitige bcfdjränfcu tonnte, bas ben hinter über=

bauert hat unb längeres Beben führen roirb, fidjer=

lid) auf ber $übnc, ein unb bas anbere Stütf aber

aud) in ber «efebiebte unfercr Ticbtung.

Tos mar ein fluter Tbcatcr^HMutcr; DOtl ben neuen

beutfd)eu Herten, bic gegeben mürben, hoben vier

(ftiolg gehabt, roirllicbcn, ernften Chfolg, roenn aud)

von oerfdücbener Störte; bas ift nidjt roeuig, jcben=

falle« mehr, als mir'* feit lana.cn fahren erlebt haben.

Tiefe vier Starte finb: Silben bruri) 5 „ttatfer

.Heinrich", £au pi manne „^erfnitfenc Wlorfc",

«ubermann* „iitorituri" unb JulbaS „Sohn

bes Kalifen".

Über SBilbenbrttd)* Trama rann id) midi am
tütjeften fäffen: fein rouditiger Jvunfaftcr „ttaifer

.£>einrirh" teilt mit beut „König .fteinrid)", beffett

.vmeiter Teil er ift, nicht blos ben Stoff, bic (v$cfd)id)ts=

auffaffung unb bic Tedmif, fonberu aud) alle biditc=

rifdjen ^oruige unb Schroädieu unb fcbüeßlid) aud)

ben ftarten Cvrfola. Jrt) habe bic (Jmpfinbung, baß

id» bicstnal nur tvicberbolen tonnte, tvas id) als

meinen Crinbrurf über ben erften Teil im tiefte biefer

§cttfcbrrf1 uoiu lö. SRfirg 180« aefaat habe, unb siehe

es baber uor, auf biefen "iluffa^ jn oerroeifen.

lieber fein biftorifdics Trama großen Stile», aber

ein vortreffliches, höd)ft tvirffames Tbcatcrftürf unb

in ttinu-lbcitcu von biri)terifri)em Ükrt. Tic Hritif

hat ben erften Teil vorgewogen: id) fann bic örünbe

uiri)t rcdjt verfteben. Watt hat behauptet, bic

.franblung bes erften Seil* ici ftraffer, tiarer, über-

fid)tlid)er geführt: in Wahrheit feheinen mir bic brei

Mtc bes erften Teils nari) biefer .ftinfirijt beffer gc«

jiminert; tvas aber bic beiben teßten "Jlftc betrifft, fo

nehmen ft( im erften, rote im smeiten Teil eine

Beübung, mclchcr ber £>örcr nidjt gan* %u folgen

vermag, ivcil ihn tveber bic pft)d)ologifd)e ftunft bes

Ticbtcis, noch aud) tvas freilich ein bürfttger, nn«

tünftlcrifcber Notbehelf ivärc, ber aber bod) eben

ausreißen tonnte — feine eigene Kenntnis ber gc«

fd)id)tlid)cn Tbatfadjen auf biefc (*nttvirfelung vor*

bereitet haben, Wocb unuitrcffcnbcr fcheint eö mir,

tvenn man bic llbarafterificrungstunft bes Ticbtcrs

im erften Teil höher auichlägt, als im juueiten.

Trauten )U fehreiben, bereit ftonfliftc ftd) cinjig aus

ben fdjarf umriffenen, folgerichtig cntroirfelten Gbaraf'

teren ergeben, ift ja überhaupt 2Bilbcnbrud)s Sadjc

nicht, aber follcn bic beiben .fcälftcn feiner Ticbtung

gegen cinanber abgeipogcn fein, fo muß bod) gefagt

locrben, baß ber ^tveite Teil feine fo jähe, feltfame

Sanbluug eines Ubaraftcrs aufroeift, rote ex fid) im

erften Teil an "Jöilbcnbrudis ^<apft Wrcgor barftellt.

(Sincn fo meifterhaft gebauten s
)ltt, roic ben erften bes

„Honig .^einrieb", eine fo rührenbe Sccnc, tvie bie

^Beihnacbtsfeier in ber %<falj ju ißjorms, roirb ntan

allerbings im „Katfcr .öcinrtd)" nicht finben, aber

anbrerfeits hat ber erftc Teil feine Sccncn von fo

glürfliri)er gcnrcbilblidicT Hcrförpentng großer tvelt-

acfrtiiefjtlidier öcgenfä^e, roic bas Trciftänbefpiel, unb

feine bid)tcrifd) fo rocrtuolle, tvie .^einrieb IV. Tob.

Soviel aber ift gcroifj, baß beibe Teile betn ^ublifttm

gletd) gut gefallen haben, unb bieten tSrfolg roirb mau
beut Tidjtcr, tvcldic fritijd)cn 'öcbenfen man aud)

haben mag, fd)ou besbalb gönnen, tveil er ftd) aud)

in biefem Scrfc als bas bcroährt, tvas er ift: cblcn

Sinns, tvabrhaft frei unb human unb baruitt echt

betttfd). (Js ift unter einigen berliner Jünglingen,

bic in ben vier ober fünf Jahren, tvo fic bie jjeber

führen, bereits bie QtÜ gefunben haben, ihr bisdien

Riffen aus Tertia ober Scfunba tu oergeffen, hi»»

gegen alle litterarifrijen Woben, bie uns feither be»

fehiebett toaren, mituimachcn , fcftftehcnbcr Stil, über

©ilbenbruchs Tid)tungen ju fpöttcln — mit llnrcdit:

tvas aber nun gar ben Wenfcben Silbenbrud) be»

trifft .öut ab, ihr jungen öerren, bas ift ein dba^

rafter, tvie toir ihrer im heutigen Teutfchlanb roabr=

lid) nicht alljuviele haben.

7*
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2BUbenbTud)3 Stüd rourbe 0111 „berliner Theater"

aufgeführt, hingegen ftnb Hauptmann unb ftulba bcm

w Teutfd)cn Theater" treu geblieben unb Subermann
bat fid) ihm jugeroenbet — mit iRcctjt, beim bas

w2effmg«Tbeater" , bcm er feit ber „(Sbre* treu ge*

blieben, ift nad)gcrabc tief berabgefommen. Cime eine

io »ortrcfflicbe TarfteUung aber, wie fie ihnen am
„Teurfdjen Theater" ju teil rourbe, waren jroet oon

ben brei ©inaftern, bie Subcrmann bicr mit unglaub*

liebem ©efdjtd — er ift gan$ uroeifellos bereit ber

gefdjidtefte Scbriftftellcr Tcutfcblaubs — , unb fcfir

roirffam ju einer ©inbeit — w ^Pior ttn ri " \iu

fammengebunben bat, niebt ,uir ©cltung gefommen.

Anber« bet britte: „ftritjdjen"; benn er ift unm>cifcl<

baft ein IDleifterftüd unb, mie icf) glaube, bas Kcfte,

roass ©ubermann überhaupt jemals gefebrieben bat.

©S ift immer aud) ein Stüd ßufall, ob ein Tirfjter

auf einen Stoff gerät, ber ihm ganj unb gar liegt,

unb ben Stohmen bann fo fpannt, um ihn nad) feinen

Straften mit »ollem Sehen erfüllen ui tonnen; in

biefem Sinne barf man bicr, ohne bas Kcrbienft

Subermanns ju fdjmälern, »on einem glüdlicben ©riff

fprcd)cn. Ticfclbcbcifpicllofc©efd)irflid)fcil, ber subcr-

mann felir oiel »on feinen (Erfolgen uerbanft, ift and)

eine ©efabr für fein biebterifebes 3Befen. Tain ein

Talent, mie bas feine mm einmal im (Buten, mie im

minber ©uten geartet ift, roirb iebr feiten ben An*

forberungen ber SJübnen unb ben inneren, biri)terifd)cu

Sfcbtngungcn beS Stoffs in gleicher SBciie geredtt

werben fönnen; ibm ift vom Sd)idfal bas £os auf*

erlegt, immer »on neuem oor ber SBabl ,m fteben,

welchen ©öttern er bienen roill, ob ber Koefic ober

ber - Tantieme; febon aus ber ,(£brc", biefem

Unitum unter ben bebeutenben (Srftliugsrocrfen, beim

c$ bat nie ein foldjes gegeben, bas mit geringerer

'Jiaioctät unb gröfterer ftlugbeit oerfafft roorben roihe,

mar beutlid) ju entnebmen, mie in biefem Wanne ber

Tbeatraliter unb ber Tid)tcr mit cinanber ringen.

Wur einmal bat Subcrmann feitber bie Selbftüber

roinbung geübt, auf Soften ber äufieren üMrtnng bcm

einmal crroäblten Problem fein »olles Wcebt werben

ju laffen: in „Sobotnö ©nbe"; bie Seilte von ©e=

fd)marf maren barüber erfreut, aber bas Kublifum

nid)t, unb feitljer bat in allen folgenben Stiidcn

Subermanns ber Tbcatralirer ben Tid)tcv beftegt.

Tafür aber glaube id> mnädift ber ©cid)itfliri)teit

Subermanns bie Sdjulb beimeffen m muffen: obne

fic hätte ber ehrgeizige Wann fid) anbers entfehteben:

nur bas KoHgcfübl feiner ©efd)idlid)feit lieft ibn

hoffen, es fo machen m Hirnen, baft man ben Sieg

bes Warbers über ben Tid)ter faum merfen werbe.

9Han merfte es boeb unb mar betrübt barüber

rotrffame Tbeatcrftüde, roic „.fceimat", fmb gcroift für

bic Kühne nötig unb auet) an fid) niebt gering m
fd)ät)en, aber Subennann, mußte man fid) fagen, tann

mebr, wenn er nur rootltc! Als ibm „ftritjd)en" auf=

ging, mar ber 3roicfpalt in ber Kruft bes Tidjters

Dtdthmoi.

überhaupt nid)t »orhaitbcn: hier lieft ftcf) ber Stoff

fo gcftaltcn, bof? alle» Anfoiberungcn ber Kühne ge;

nügt mar, ohne ber bidjtcriidjcn Abfid)t irgenbroie

Abbruch w thun. Tiefer (*inatter ift eine crfchüttcrnbc

Jragöbie, iine nur je eine geid)riebcn morbeu ift,

I

burd) unb burd) lebenswahr unb burd) unb bind)

]

poctifd): ganj unb gar uom Atem ber ©egenroart

: burdnrebt, unb babei fo menfdilid) roabr, baft man
I fie nod) ooll »erftebeu roirb, aud) roenn uuiere gefcll-

fdjaftlid)en ^uftänbc fid) längft geivaubelt haben

loerbcn. Tic Kraft ber (5,baraftcrifttf roic bie poctifd>e

Ctonomie finb bes bödjftcn l'obcs inert; ba ift fein

3Uort m wenig ober m »iel. (Blcid)ermaftcn muft

bie Tonart erfreuen, Ellies mabr unb fd)liri)t, nirgenb

mo ein hinneigen m»n brutalen ober Scntintctitalcn,

inic mir es bei Suberntauu mmeiten gemahren, unb

nirgenbmo ftöreuber, als im „CUlüd im sJUinfcl", bas

i

gerabeju aus biefen beiben Elementen mfammen
1 gefetjt ift.

hingegen icheint mir „Icja", bas Xrama, bas

bie Irilogie eröffnet, mieber nidjt »iel mehr, als ein

gefdiirft gemachtes Stüd. ^ri) bin meber im i'eicn,

nod) bei ber Aufführung m einem tieferen (?i»brud

gcfommeit. -)U\i Stoff liegt bics nicht: marum folltc

ein Tid)tcr uns uidjt aud) 'mal gothifd) foinmcn

bürfen? - aber aus biefer .{»anblung, aus biefer

¥to'\a, bie ab unb m träitig, aber aud) bann mieber

nur traftineieriid) fliugt, um mmeilcn auch gan.^ ins

banale m fallen, - „(Ss ift febab um uns!" fogt

Icja, als er in ben lob geht, aus biefer "^rofa,

fog' id), fdjlägt mir nicht ber Atem ber (Befd)id)te

ober eines groficu "l>ccufcl)ciifcf)irf ial$, fonbern nur ber

,C>aud) ^yelir Tabus entgegen, "fijeit beffer gefoillt

mir bas iatirifdic 3d)lufiftüd ber Trilogie: »Tas
(rang '•»täunlidK". Tas ift mieber in Stimmung

unb Rührung ed)ter subcrmann. Tas Stüd ift in

'Herfen gefebrieben, in red)t gemaubteu unbguttlingeubcn

Kerfen, aber baft subcrmann fein *ersbid)ter ift,

bort man ihnen bod) ab. ,>ri) mödite bics näher \u

j

crfläreu fudien, um nidit miftnerftanben #1 merben.

vVbcr Tidjta benft bas, mas er in 'Herfen fagen roill,

in ber Wegcl. nur "»tomente ber bÖchftcn Grftafe ab =

geredinet, .mnädjft in 'l<rofa, gan^ fo roic ;>bcr, ber

eine frembe Spradie fprid)t, mmeift — freilich ein

'Briden, ber ficb fo rafri) uoll',ieht, bau er ben ©enigften

berouftt roirb in feiner "Mlutterfpradic bentt unb

bann überlebt. Wut unb idilecht fpreeben roir alfo

eine frembe spradie nid)t nad) ber ftähigfeit, urfprüng«

lid) tu ihr m beuten, fonbern nad) bcm (Brab non

ÜRafdibett unb Jycrtigfcit, bas in ber "ölutterfpradjc

(Bebadjte gan^ im (Bciftc ber fremben Sprache roiebev-

mgeben. 'fiJie fid) bics nad) bcm spradjtalent unb

ber Übung ridjtet, io aud) bas Umfe^eu »on 'Hrofa

(Bebanfcn in Kerfe nad) bcm formalen Talent unb

ber Übung. ÜMe roir allcrbings feiten genug —
|

geuten begegnen, bie eine irembe sprad)C io »öllig

! beberrfeben, baft mir niemals, aud) nidit burd) eine
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ciniioe Scnbumi, baran erinnert merben, baft Tie firfj

nicht in ihrer l'luitcriiiradK mit uno unterhalten, io

Tidttcrn, beten Herfc in nidito baran mahnen, baft

ber (Gebaute immer ober bort) [ehr bäufifl in

Profil aebadit mar. &n iolrbcr Tiditcr ift \. um
einen Witirrcbeuben Subcrnianuo s,u nennen, l'ubmia

^ u Iba. Mnbero biefer fclbft. Seineu Serien meift man
co an, bat? fie auo 'JMrüfa übcrfcRt fiub. s20tan tjörc fclbft:

,9luii, Heber ^elfter, fprcdjt! Denn fetten warb
Wir ber Olciutft, mein Deuten reg' unb refler

Söon eine« anbern Dcnfcn mltbcmcnt m febn."

* *

„So mehrt eurf) bod) unb fcfolcppct nldjt bie üaft,

Die täalicb neue meine* alten Coline*,

Den tri) cnd> (diente, metl* mir fo gefällt,

2Bte (Sötte* aiiauna »uclirlo* burd» ble SBclt

"

„3ft}t fenben mir sunt sJMarid»atl ell'ac S*oten aut,

mt holten fclbft im Korfaal tm* Dcrfammclt."
»

„Wein initber, flügellahmer ©Inn
l^ntfcbmcbt in ferne „"liifiinft nie,

Xenn achl id) arme, arme Zauberin,
;^d» tetbr fehmer an ber "üJlefnndjotie."

,\d) nüll mich auo 'Kaiiniiuitnbcn auf biefe groben

bcidnäiiien, bie fidi auo beut, mir 47 Cttao Seiten

umfaffenben Berte miibclo* um bao jmauua.iadic ncr^

mehren licncn. Ociracnbmo, ober borh nur äunerft feiten,

ein ^criloft acflcti bie WcfeRe ber Itictrit, aber audi

uiracubmo jene Wclobic, bie ben Herfen beo mirflidicn

^crobiriilcro eingeboren iü. Subcrmaiiit fann inet,

aber bao tnnu er nidit, obmobl bao Wcacnteil in

tuandten flattern tu leien ftanb. .ftinacaen ift mir

nidit flar, maruin man ben ^uiunimcuhatifl ber brei

trinatter unter ciuanbcr „ut lorfer unb aemaebr bc

funbeu hat. Ter innere ^ufniumcitbana fehlt nidit

unb fdicittt nadi. meiner Chupfiitbuufl acnüflcnb.

xVh habe oorbin tut fllämcnben formalen ^c
flrtbuna i'ubmia ,yulba'o aebarftt: biederte, in beuen

fein neue« iWärdicn „Ter Sohn beo Malifen* \\c-

fd)rieben ift, briuacu nidit Mos einen neuen, fouberu

vielleicht ben ftrirtften «clca. für biete ^eaabuiifl, ben

er bioher erbrari)t hat: eo fdteint taum möojidi, 'Hcric.

bie nidit betlamiert, fouberu aciprorficn fein tollen,

leichter, anmutiaer, mobltlinacnbcr unb bei aller Muuft

unaerterter »u acftalteu, a!o er bieo hier tlmt. Seit

iamc Bell, in ber man beu Tiditcr tabelt, meun er

icine Waben nidit uuterbriirft, fouberu eutroirfclt, unb

feine volle Muuft \ac[\'. Birtlidi unb mabrhaftia. ift,

unb uidtt etma bloft in einem, fouberu in mehreren

blättern ut leien aemeien, mie iHTbainmcnomcrt biefe

^erotuuft ,yulba'o fei, meil fie ben .S>örcr über bie

„fecliidie Vccrc- beo Stüdo hinmcatnuidie. .Tamil

ucraUdicn fiub bie bieberen ^atreo Mapuiiner, bie vor

fdiöitcu grauen tuarnen, meil fie nidit immer audi

a.ut feien, nodi oitoitchmciib aciftrcidic l'eute.
4
\di iitüditc

meinen, baft eo oodi ein uu-nia tliifler unb ^erediter in, fidi

au ber formalen Schönheit beo "JxJerteo in freuen unb

babei borh für feine Schmädjen nicht bliub m fein.

"Jln foldjen Sdmnidien fehlt eo allerbinflo nidjt.

unb eo hat feine nuten Wriinbe, toenn auch ber Crrfol^

biet'eo iiinaften Stüdo ben beo „Talioman" nirijt er-

rciritt hat, cbcnfoiocuia., alo bieo Jyulba mit feinen

,
Trauten, bie er unmittelbar auf bieten aroften sI8iuf

foUieu lieft, fleetlürft ift. "Ilm «rttnbacbanfeu liectt

bieo uidtt, int Ofcaeuleil, bieier Wrunbaebanfe beo

j

neuen ^(drd)eno ift uortrefflirb, ift bao befte au beut
1 Stiirf, mie er an ber „gilben ,Vi(tb", bem „Wcx

lorenen ^arabieo" unb ^ttobinfono ^ilnnb" bao befte

mar. Tao barf nid)t touubcrn, J\ulba ift fleiftuoll,

, babei uon fellener Üebenofhtjiheit unb einen (Gebauten

»djarf auo;umäflen unb ;uuifm't»en, nerfteht er mie

^icniae: bao crioeifen ja audi feine ^pictrammc.
1 sJJJan hat bieo hier nicht aelten laffen unb aemeint,

ber Wrunbaebanfe fei bieomal im Weaenteil ein tri^

oraler, eo laufe bodi alleo auf ben altebrumrbiacn

Snruri) hinaito: „®ac bu nidit miltft, baR bir ae

fd»iri)t Tao thu' and) {einem anbern nicht '' 'JlMirc

bieo ;utreffeub, bann eutainete fein Tidtter, beffen

'Bert ein altco unb emijt ueueo Sitten^efeH nerdinbet,

biefem ^ortourt, beim auo ben ^inetern aefoi\en mirb er

;

fidi bieo Wciett nid)t haben. y)ku, originell unb babei fo

ciufnrl) unb fdtlactenb, mie alleo mirllich Ohrte, iit bie

'Jlrl, mie ^utba bie uralte abttrat te "»lahnunn in

i bramattfebe .fcanbluna, umfeut: ^rins "Jlifab etupfinbet

alleo (»hite unb Sdilimine, bao er auberen itifüctt, fofort

an feinem etflenen Üeibe alo Bonne ober Cnal. ,^cb

betoute, bieo »et originell, meil idi mid) erinnere, iraenbmo

eine ^Inbeutuna (telefcn m haben, ^ulba habe bieomal

ein :Haimunb'»dieo s
)J(otiu benutzt, mie im „Talioman*

ein Kardien oon 'Jlnberien. Tieo leRtere ift ridttiii,

eo Hebt aurli auf bem Titelblatt unb iebem Theater»

^ettel beo „ Taliomau* in leien, bao erftcre nid)t.

©emeint fann nur ^Kaintunbo „Tiamant beo Weiftcr*

föni^o" fein.
x

x
ot biefem ^auberfmel uerfprid)t ill.mt,

t. Seene» ber (^eiiterfönift i'otHiimanuo bem (rbuarb,

ihm eine „biamantene Statue" m fdienfen, „aber

Tu tuufit mir baiür ein "iöläbehen auffud)en, tncldieo

in ihrem ad)t\cbtrten ,\abr" iit unb nod) in ihrem

i'eben feine Viu\c über ihre Firmen (tebrad)t hat."

s
>llo Meuit>eidien foll eo ihm bienen, mao (^buarb'o

Ticner Alorian empftnbet, menn (tbuarb bie ,V>anb

eineo fltäbdieno erflreift: bat fie bereito nelofien, fo

tnirb co ben Tiener „reiften unb ftcdien", ift fie

mahrheitoliebeub, fo mirb eo bem Alorian fo leicht

unb froh ;u Wut merben, „alo mie einem aUenfdten,

ber'o erftemal einen i'ana,auo taurt " "Jiadi biefem

iHc.Kpt finbet beim and) (ybuarb idtlieülid) feine

limine. Tao in alleo. lilan ficht, hier ift uidtt

einmal eine \>lnrcauna mahtldjeinlid), aefdimeijK beim

flar eine "Jlnlebnuitfl feft.utftelleu.

Bare alleo in biefem Tranta io nortrcfflid), uue

ber Wrnnbflebanl'e unb bie "Hcrfe, eo hätte bodt uiel

leidit ben (vrfolfl beo „Talisman" nidit erreicht, eben

meil eo mieber ein orientnlifdteo
,

J3iärd)cu ift unb bao*

felbe Problem ber ^ritHen-0"T,rtehuufl ,ut löfen ütrlil

:

mie mirb auo einem oon Wröpenmabn oerbleubeten
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dürften ein autcr flicoent? Nun ftobt es snbem an

2d)ärio bor (5harattcriftif beut „Talisman" nadi:

nur bic buntoriftifriien Weftalten finb ebenfo fviiri)

uiib flar bcrausciearbcitet, aber "Jlffob faiin firi) mit

bem Mönia. bes „Talisman" an pfndioloajfd)em ^n
teveffe nicht ineffcn, .,1'iovu.ianc" ift frimttenhaft uub

ber Termifd), eine 9lrt flhasoev, läßt oollcubs falt,

menn er uid)t eben oon einem aans ausacseidinctcn

Sdiauipieler aeacbeu wirb, bem bie Nolle licat. ^u

Sien bat 3onncnthol als „Termifdi" aevabesu einen

Triumph aefeievt unb ber Ihfola, ben bas 2türf am
v£uraU)catcr fanb, ift su aemiffem Teil audi ihm S" f

Uifdireiben: ber berliner „Termifch", a,leidifalls ein

bebeutenber Münftlcv, Herr Neiriicv, halt bev Tidituua,

nidjt, fonbevu tbat ibr O'intraa. Ellies in allem aber:

Atttba tann beffeves nnb mir erwarten befforcs oon ihm,

aber mie eint ftiinbe es nm bie bcntiriie inline, wenn fie

nur wiche Novitäten bieten tonnte, mie biefcs von ber

Mritif mit fehr mcnia.cn "Ausnahmen eutmeber fühl nnb

obcvfläditid) gelobte ober rüpelhaft abgelehnte Stüri!

Hinaefleu ift (Verhalt .\janjitiiinuiio neueftes

Sort, bas bcutfriic "iWlüvrticubvauia: „7 ie vcrfuutcue

Wlode", von ben uiiocrftänbia,cu ^«ivtciaenoffcn bes

Tiri)tcrs mit ^ersüctuua,, oon ben verftänbiaeu mit

$*ca,cifleruna., unb oon jenem Teil ber Mi'itif, bev aitri)

.Hauptmann bei altem Soblmollcu nthia unb aevecht

iSoacnübcrHcbt, mit mavmer, menn and) bcbina,tcv

"älncvfeuuuiia. aufgenommen morben. las ^iiblifnm

aber, bas fieh in ^aris ablelmenb, in Sien lühl,

in ben anbeven beutfdKii 2täbtcn hier fall, bort

manu »erhielt, bramit firi) in Berlin ,ui jeber

Jluffnbruna.. miubcftens su jebcv, bei mcld)cr Herr

Mains als „tocinridi" nnb ,"vrau Borma als „Nau=

lenbelein" su bemunbern finb, unb io hat bas nicvl

mürbia.e "Werf in Berlin unter allen Novitäten biefes

Linters ben ftärtfton lyrrola ctefnnben. i)lan bavf

bies mit ^cranitacit uerscirimen, beim es ift unter

biefen Bonitäten feine, bie Härteren irvtola verbiout

hätte, unb anaciioninieii, baß es überfebäßt miib, fo

oevfdiläflt bie* audi nirtus; es ift viel belfer, menn

bas ^ublitum sehn bebcittcnbe 7iriUuna.cn üheridiaßt,

als meun es and) mir eine cinsiae unterfebäßt.

^ubem ift bie ,"vraae ber Übcririnißuna hier, mie

in ben meiften fällen, aar nidit fo leirijt su ent

fdieiben. 7as bebentenbe Scrf eines mirtlidicn,

wahrhaft iaen 7iri)lcrs, bas an nieten stellen erfreut,

rührt, ernveift nnb immer itttoveffiort, ein Seit voll

poetiidier 2timmunii, aus ber id) mcnia.ftoits beim

mehr als pcrföuliriic (yinbriide ;u i\eben, ift ja mir

ben Neunmalwciien vom tritifdicu Hanbmert acaonnt,

m benen id) midi nidit säble im Vofcn feiten, im

Hören nidjt oiel öfter aeriffen mürbe, - mer traute

fidi ba su ent fdieiben, ob es etma su oiel (rrfol^ hat?!

".>inr aetsen smeievlei ftvättbe idi midi. "Man nevlanejc

uid)t oon mir, bafi id) in bas ,yelbi\efdirei einftimmc:

„lies ift (iJcrhart Hauptmanns beftes ^eit! ".'(lies

anbete, mas er i\efd)rieben hat, ift herrlid), aber bie

„^eriuntenc Wlocfc" breimal herrlid»!" •ihm, ?\br

Herren, id) icbätic bie „^ebev" oiel, oiel höher, ivcil

id) hier alles uerftebe unb meil mich alles in norii

1 onus anberer Seife padt, erjsre.jt, ja ins ticjfte Hers

hinein evidnittert, unb füll idi t\ans offen fein, fo finb

1 mir aud) bie „trinfamen 'JJlcnfdjcn* lieber, meil fie

basfelbe Problem, mie bies Würdien, aber fd)lid)t unb

menfdilid) mahr uor midi binftellcn. Wau foll nicht

propheseien mollen, aber idi glaube, baft biete beiben

Seife in cinifleu fahren, fobalb nur ber SrjntboliS'

i Hins unb bie "3}lrtid)cnjac<b ebenfo abjsetban fein

! merben, mie ber Naturalismus, uiel nicht aelicn

' merben, als heute, unb „Tie ueriunfenc ölorfc" meit

meuifier. Tcun es läßt fidi fehr uiel für, aber nidjt

miiiber läfU fidi fehr oiel baeteneu faflen.

i5or allem: es ift bas erneuert bictes liditers»

bas snm (\uteu Jeil uuflar uub btmfcl ift, uub, mas
meit fdilitnmer, in bem bas Untlave mit einem cic=

miffen ^chaaen, mit bem 'Jlnfprud), als befonbers

tief su tu'lten, fiel) breit mad)t. las hat in ber feit-

faineu ;^eit, in ber mir leben, ber Tiriituna. freilid)

sum "Dliubeften nidit jseidiabet, vielleicht foctar tsenütst.

(rs in sunädift ber Naturalismus, bev bies uevfebnlbet

|
hat: er hat uns mit feiner friedlichen ltcrftäublid)=

j

feit, mit feiner Nüditernheit fo lauflc neanält, baft

mir uns nun ovbentliri) freuen, menn etmas nidit (\aus

j

flar ift, menn mir Spielraum für unfeve ^hautafic

haben. "Jlber auberevieits hat aud) ber ^bfen Fana-

tismus mäditia basu mitaemivtt, bie Tid)ter narii

biefer Hinfidit mehr maaen su lallen, als fie fidi ionft

herausnehmen mürben. "Jlls bie itarfc Haub, bie

„Nora" unb beu „
v
luutsfeinb", „Maifer unb Waliläev"

uub bic .2tüuen ber (^efellfdiaft" formte, w erlahmen

beaann. als ber altcvnbc Wann bie Weftalten nicht

mehr io plaftifdi herausarbeiten tonnte, mic früher,

ba braditc er eben 2cbleiei an, bie bies ucrhüKen

follteu: er tbat es - nadi berühmten slJluftern —
halb bemufit, halb unbemitnt, aber a,cmin bewußter,

. als bie meiften isveifeu Tiditer oor ihm: id) ftlaube

immer, menn ich eines feiner leisten Seife lefc, bic

bünneii kippen fartaftifd) lädieln su feben: „^lajs'l

'

tfuri) nur fudi't bod) ben 2dileier su bnrrijbrinflcu

thäte idi ihn meis, ,\hr miivbet oon bem Zina. ba
1

niri)t uiel mehr halten!" Unb fie plaa.cn fidi uub

miffen, mas hinter bem 2riilcier fterft, bas heißt, nicht

\

alle. vHls ein Murioium, oon bem id) hoffe, baß es

beveinft einem l'itterar Hiftoritcr ber ;^nfunft isute

Tioitfto [elften mirb, bemahre idi mir bic Nummer
einer avoßeu berliner ^ettun« auf, in meldier ber

bamaliflc Ihcaler-Mritifer bes glattes eine beaeifterte

Nesenfiou über ,\bfens „^aumeifter 2olncß" vci'

öffentliditc, bie mit bem offenhersiaeu ^etenntuis
' fdilon, bev 2inn bes Zrama's fei ihm nori) nicht

aufaeciaucien: er fahre aber »ort, su aviibeln nnb hoffe

in ciutaeu 3aacu bahintev su toninien. ^tls idi unfenn

4
\bfeu- ^ovichev etma einen ^Jouat fpäter beflecinetc,

fraate idi ihn, ob er nun bahintev flclomincn ici.
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„Wein!" faßte er, „unb wa? bie flnbereu faßeu,
j

leuchtet mir nidtt ein! "Jlbcr wa? holte» Sic für ben

ridttißen Sinn?" wy\d) glaube," ermiberte id), „baft

aar fein befonberer lieffilm bahintee ftedt. .Hein

.Sa'tnftter fanit felbft fo bodi Heißen, al? er bauen fann,

ber iötcnfd) ift nie von ßlcidicm fittlidiem "Jlbel, wie

fein Sert — ba? ift alle*!" „llnmößlid)! Ta?

wäre ja faft trioial! ^bienü" ixx hob ben >^ctftc-

fiiißer unb fuctit i>ielleid)t nod) immer . . . 31ber

anbere fanben, unb jeber faub etwa? anberc?, unb

weil ba? bie citiflufircidmcu berliner Kritifer t baten,

fo tb«t'? ba? "J!ublifum mit unb gewöhnte fid) fdjliefv

lid) baran, eine Tidituitß, bie e? fofort oerftanb, feidit

,ui finben. Aber ber „Ctbcllo", ober ber „fallen'

ftein" ober ber erfte 3eil be? „AOtifr ?! Wim, ba?

ift alte? (vifen, ba? „Wobeine" niufi miliar fein. v\d)

halte Hauptmann feiner anbeten, al? einer rein fünft

lerifd>en Spctulntiou fäbiß, aber weld)e ^crlorfuitß

bebeutet bieic Mritif unb Meie Stimumiiß be? ^ubli

tum? für einen Tidjtcr, nntlar m werben, unb fid)

in töneubeu Korten m berauidieu, fintt fidi über

jebe? $i?ort Wcdtenfdwft m ßcben. s
))iöfllicb, bafi

|

.Hauptmann wirfliri) über jebe? &>oit in ber Uutcr=

tcbuiiß £>ciuririi? mit bem ^favver fidt felbft Hasen

unb büubißcn \Hund)liifs aeaebeu bat, mößlidi, baft

e? flute öriinbe bat, watum bie (flbc, bie eine?

"JJlcnfcbeit Kinb unter bem Verden träßt, fid) fd)ltcf?<

lid) mit bem SBaffcrßeift »erwählen muft, aber bann

hätte er e? un? anbei? jaßcn muffen.

Störcnb ift mir ferner bie alUubuute ^iifdjuufl

ber Elemente in biefer Wärrtienwelt. Tiefe Weifler

ftammeu beim bod) von ßar m uerfdjiebcueu Tätern:

oon Sbatcfpcarc, oon '-bödltn, iwm beutfri)cn ^011?=

metrehen, ab unb ui taudit mir foßar ein .fraitbbttd)

ber ßcrmauifcbcn Wntboloßie al? (srjeuaer auf —
beim wie fäme fünft ber Sdiattcu be? feltßcu halber :

ju ©albfrijrat uub WirfelmanuY! X'lber and) in ber

Jyorm ftört mid) ein u»orßaui|d)e? Wcinifd) oon ,

turali?mu? unb ^bca^mu?, beibe? im Sinn ber
[

ftunftform uerftauben. ^di jiube e? nidtt frijön,

wenn id) mitten *wiidieu hori)bcutfri)eii Herfen, au?

benen mir bie blaue Winnie eiUae«enbuftet, bie W\t-

tirijeu auf ßitt |'d)lcfijd) poltern höre:

,,2Boa8 iimdit f f»r fer a (Mcqucrlle

3hr flcti'n ajJurböfcrler

£oaS fltbt ntt et tu.

SRamtl

Collc for fjclte!"

Unb bennodi ift and) aui ben Ücicr uub .frorer,

ber fid) all beffeu, wa? id) eben ßd'oßt habe, bewufd

ift, ber (fiubvud ein tiefer, wenn audi nicht ßouj
\

harmouifri)er. s3)lan uerftebt uidit alle?, wa? .fteiurid)

thut, uub noch weuiaer alle?, wa? er faßt, aber e?

ift uöüifl ßcuüßenb, wenn mau fo »iel uerftebt, wie
J

jeber oerftebeu fann, um tief cti'cbiiitcrt nt fein. Ta?

ift ein reiner boebftrebenber Jtüttftlcr, ber in ber Urbc
j

mit einer brauen, liebevollen, aber nüchternen ,yvan

feine ttnrcgimß unb Skfricbißitua. finbet, fid} bavutn
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innißft einer "Ruberen anfchliefit, bie ihm jene helle

jyreube, jene? initiße 'Hctftänbni? ßewährt, ba? er

babeim entbehrt hat, ber im ^uiib mit biefer Ruberen

fein 5öefte? teilten ,ut tönneu ßlaubt, bi? ihn ba? be

leibißte «ittenßeieti, ba? and) für ben hödtften

"•Dlenfdjen ßüt, in ben Staub uieberfchmetteit. Cb
mit ber OHodc, bie im Stfalb»ec verftutt, be? Tid)tev?

mißratener „Florian Wetjer" ßeiucint ift, ob fid)

fünft fetbftbioßvaphifdie flutläitße in bie Tid)tuuß

mifrijeu ißerabe bie feurißfteit ^luhäiißer .^»atiptniauii?

waren fo taftuoll, bie -itJclt bauon ui unterhalten! —
wa? ßebt ba? im? an?! xÜiir braudieu e? uid)t, um
mit bem Planne m fühlen uub über fein (Snbe n<

idnittett \» fein! "Hör allem aber — weldje ftarfe,

herrliche, echt poetiidje 3timmuttß fdnuebt über bem

ßan.?en "öJerfe uub fri)läßt un?, aufreaenb uub traf

lißenb utßleidi, bat au? cutßeßeu, wie (irbßcrud) int

Jvrnblinß! Tie^etße, bie beutfdien "^eißc, bei it^alb,

ber beutldie -JixJalb. welcher Iramatiter hätte bie je

idion fo vor nn? hiiißeftellt?! Tiefee Oiictclmanu

ßewin wäre er ohne ^ödlin nidit ba — aber and)

niri)t ohne ba? betitfdK (»Jeiuüt! Uub ba? Mauteubclein

- ba? holbc, liebe, avme ^Kanteubelein bie rei

Scubfte Weftalt, bie ein Tidjter biefer laße ßefdjaffen

hat! ,yveilid), ein Trutidier mun man fein unb it;alb

unb ibeiß lieben, um biefc Tidjtuitß mitempfiuben ,ui

fönneii. (i? war ein Unfinn, bie? ©erf ben ^ariferu

uor.uttühren: wa? tonnen bie baiwtt ucifteben?!

"Ron bem x
J)litteInnif?ißen, wa? id) nod) im s))lärj

fehen tonnte, will ich nidit fpredjen e? ßcuüßt mm
ßertiißfteit 2eil bem 3 beater ^ebavf, mit ber t'itte=

ratur hat e? oollenb? nid)t? m fdiuffen.
s)lnx ein

sÜ?ert fei erwähnt. Ta? l'uftfpiel eine? bäuifdieu

3d)rift»teller? .^oner, weldte? ba? „berliner Iheater"

in ßan,; paffable. SJefetwuß auffühlt. "it>arum, hat

ber uub jeuer Stvitifer ßeftaßt, übetfet^t mau and)

noch betlei 'iUitteliuäftißteiteu?! — ba? töniieu unfere

beutfdten Iheater Sdniftfteller aud)! ^d) meine aber,

bie Übevfe^uuß ift berechtißt, beim ba? föuneit in

Wahrheit itniere 3tüde Aabrifanten ttirijt. Ta? Üuft-

fpiel ift mittelmäfiiß, and) ttulitteratifd), aber e? be-

leibißt nirßcnbwo ben ßitten Wefdjmad unb hält einen

bebaßlirijen Jon — Sentimentalitäten ßcßen ben 3ri)luB

hin abßetedwct — mit Wlüd teft. Cv? wäre ßitt,

wenn man bie .Oerren "ANofcr, 3d)öntl)an, Hoppel-

trllfelb, ^lumetithal, unb wie ]\t alle tjeifjen, ba\u

ncrurtcileu tonnte, biefe? 3ti'td be? Tauen breiftifl-

mal hinter eiuanber au.mfehen. Tenn erfteu? föunten

fic etioa? barau? leinen unb jmeiten? wäre e? aud)

eine ßereri)te uub für fic nod) fehr milbe Strafe. x"\d)

aber will midi oon bem Sdncdui.« be? Webauteu?,

baft ein s3Jtitmenid) .Oonev? „Hiuber ber ^Biihne"

breiftißtual anfehen müf>te, baburd) erholen, baft id)

bie ,V
%ber infd) au? ber .öanb leße, um mir — bie

„^erfuntene Wlorfc* nun .»weitetuuat an.miehen . . .
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r,6 Deutfdp Dichtung.

fttterarifdje ilotijen.

— „2)ld)tcr Itcbcn nicht ?u fdjmcigcii, Wollen ftdi ber

aKcitflf jrtgett", mib weil ber Raun ber ^UHht'fuu ein

begrenzter ift, unb bte Verleger, btc ßörH auf ctgeue Rotten

brmlen, fo feiten finb, wie 3ultblt)c im Winter, jo thuit

fid) einige junge 2>iditer jufomnien, um „ben Wiubctt ein

fltcgciib ©lott 511 geben". Tat ift fo oou alteraltcr, feit

beut XVII. 3alitbunbcrt, in Tcutidjlniib Sitte geroefeu,

unb baruin faim"* un* nid)t muitbcrn, wenn c* bie jungeu

Kroger ^oetcu auch einmal oerfuebeu. 3br hiibfd) nu*<

gemattetes .freftdun trägt bte Äufid)rift: „Woberitc
Xtdjtuttg", gejammclt uon i'llfreb Wtith — vVOH'f
s
Jl b 0 1 f 35onbt); fic traben fogar citteit „Verlag bei

IHobcrnen Xtdjtuufi" gegrünbet unb laben für bie folgcttbcu

Hummern jur (Sitifenbung uon iUlauuifripteit ein; offenbar

ift etner ober ber anbere ber Rotten ttttfit blo* mit bidite-

rlicbcm Streben fonbern audi mit i'ioueten au*gcftattct,

fonft märe etn foldjer btmmclftürmeuber Optimismus ber

auf lumbert ftäufer ober gar meUv für ein Sammelbüdjlciu
rechnet, fogar bet jungen beutjdKit üurifern unerflärlld).

Run, fottte e* \u (tnem trociten .freit foiunun, fo »«erben

bie Herren gut tl.iun, einige iyeljlcr bc* crfteit )n ucr-

meiben. Xa*u gebort oor 51 Iicm bie ttritifloiigfeit in ber

5lufnahmc. Uht Beiträgen wie ben ^irofn SftjjcH bicic*

frefte* werben bie .frerrcu nicht meiir fouimen bürfen,

luenii fie crnftlmft genommen fein wollen, ebmfo werben

fic ibreu flctfelgften Mitarbeiter anbellten tnüffeu, feine

„Iräume" für bie „'»Jiobente Xichtung" aubers „fingen"

\u laffen, al* fept, wo fie „wie ein ,<ltub im blcidKii,

blofteti Qcmbe" fingen, unb aud) bie tyebidite ber jungen

cjcd)tid>en Sbmbollftcn .Marmel, ÜNadiar, Sooa, fiub eilt«

tueber, ma« tuir nicht beurteilen fönticit, au fid) unerlaubt

fdjlcdtt ober fliiitiperbaft überfrbt Tic* letztere fageu ju

muffen, bcbauciu wir um fo mehr, al« es mit herzlich

freuen mürbe, wenn ftd) 3ung<(ijCQUU unb 3"»fl Teutfd)-

laub am Slolraufiranb tut Rtalnn ber Xldjtuug friebiid)

jufamuieiifänbui; ba* ginge bet aller nationalen (Mcfiiinung*-

tücbttgfett febr 100hl an. Slber aud) frübfebe* genug finbet

fith in ber Sammlung: oortrefflidje Wcbldite bieten Sllfrcb

ftlaar unb 3aro*lao Jörehlidn, aber aud» frans Ükujuianii

(„tMctO, 3ofef «bolf «onbii, v4*aul Weitheimer, (Sinti

jjactor treten hier mit iBerfeu auf, bie uu* Mutet für ihre

3ufunft hoff u laffen; uon Wcrtbctmcr namentlich tonnte

et ber oben ermähnte XräiimcSäiigcr lernen, baft 3iint=

boltsmu* unb maiiicrirte Sttmmuiigsiagb feine Smtomima
finb. ftrkbrld) 5lbkr* <Mcbld)t: „Träume" mar bereit* In

ber „Teutleben Xicbluug" 3U leicu. Sehr crirntlteh mar
uu* b<*~ («ebidit tfon Otto Sad)*, an bem nur ber gc*

fdjmarilofe Xitel; „^taltcitlfrbe 9tcttitut*ccm" W tabeln ift.

xlllt* tn allem: fprtcht bte flebaftion mit einigen OJiit-

arbeitertt oorher etil entfiel Wort, fo foll Ulli ba* (tOtttt

.Oeft 1 er ,/Diobcruen Xtrhtung" tothfonmieu fein. n« -

— lieber eine* Marren, ilon (üuftao Weinberg.
Arauffurt a. Tl. unb Üeipjig, Meifelriiig'fdie ,frofbud)=

hanbluug. „iiier heutjutage Okbidite oeriiffcntlidjt", fagt

ber Verr ^erfaffer in fetner iimrebe, „ift ein Marr". unb
er fdiüefjt mit bem iHat an ben „lieben Vcjcr unb bie

lieblidje geferta", für ben ^all, bafj ihnen bie ßteber

ntdit behagen jollteii, cbeiiio mit ihnen ^u machen, wie

Mouig ^oiaftin mit ben ihm oorgelcfeneu iUophcKlungen
be* ociemia.3: bie Blätter ine ^euer w werfen, „«önig
oojaftm ift uergeffen, aber Jeremias warb unsterblich

!"

jiadi bem Wenufi biejer iipm'be iinb wir an bie 2ettüre

ber Webid)te gegangen, uameutlid) berienigeu, welch« ein

Pom iierlcger }UU1 ^meef bc« t'lbbrucf« beigelegte*

:Hc5cufiou«=3dicma al? „mahrc Habutct*ftücfe btchtcrijchcr

Oienrcmalerei" bcjeidjttet. "ült finbeit btefe« Urteil noch

etmae ju tühl, beim unter ben nur eben fo wie mit-

geteilt djarafteriiirrteit (^ebidjtcu fiubet fid) aud) „Tat
ffinbeiZcnllHal", melchce mit folgciibeu Strophen anhebt:

.1u freibelberg ber itirebe ftebt

Wauj ohne frelut im blatten Mopfe.

Mnft in einer Waicunadit
Sdmiüdteu mit bem jdtönen lopfe,

Xcn ber litcuid) nur insgeheim

4«raudit -,u uäditlidicr i>errid)tuttfl —
Stubcuten ihm tat tapfre fraupt.

Tai ift Wahrheit, feine Xicbtimg.

Tiefe« Stiicf „bidttevifdier (Seuremalerei" ift bod) blo# hl

gewiffem Sinuc nur eben ein „Mabinct*"jStncf ; in Üiiahr-

heit ift hier fattiit ein Wort ber ^literfeituitug ftarf genug.

Qlemntev wirb ba* Mc3Cnftonö = Sdiema einem anbereit

Wcbirfit: „)ötob im Rotten." „l'eutgenauiitee (Mebid)t gehört

unbebingt ;,u bem Bcfteu, loa* bie neuere l'itteratur auf

blcfcm Wcbtctc hcrt'orgcbradjt hat." (Ml „bleidjer WttNUT
ift auSgepfrntbd morbcu; man trug ?lUee fort

3Hm ,'{wang*ucrfaiif, traft Urteil bc8 (Sertdjt*. —
i$r ift allein mit fid) unb feinem — Richte.

Xa tritt fein Miub ein unb uenoetft ihn auf Öottc* .frllfe.

8t aber: „«Ott hilft! fca! .fra!", morauf baä Miub jnv

Mroftmuttcr läuft:

„Wroftniutter!" ruft'«, „benf, um* i*apa gemacht —
(5-r bat ben lieben (»Sott ja au*gclad)t!" —

itMcbcr rttoafl }U fühl, aber bod) treffenb bemerft ba*
:He,}enfioiiC' 2d)cma barüber: „3>i wenigen Strophen bat c*

hier ber Xiduev uerftauben, tut* ein f o;ialed (»lemälbe oor^

zuführen , bat in feiner herben unb bod) crgrciftnbrit

'Jkaltftif an ein .fraiiptniauiffdie* Xraiua erinnert." 2lMr

würben fageu: ba# „bie Weber" weit übertrifft."

Xlllc* tu i'lllem ein »Ud), bcifen Ittel uldjt treffenber

gewählt fein tonnte. rf. ».

Heue
v
Jtad)ftebenb perüeidjuete Werfe fmb ber Ncbaftton |Kt

iliejfiifion tugefommen:

üitter (Mottfrieb. ("yrühllug*relf. ©lue fojiale Iragi--

louiobtc in fünf Sitten. Wetuheim, ?[t. "?(dermann. 1K»«.

frennig, lllfreb. limopht. Zählung au* bem
allen Ugttpteu. Weiiiheim, Sr. l'lcfermaitn. 1888,

(vifenmatttt, Csfar. Sdiwar.twalb = lieber. Zweite
ftatl oenuclirtc »»Imlage, itaffcl, Ih. W. ^ifljer ci <$0. IH!)7.

Ücittingcn- Wcfterbtirg, ^ofepljiue (Gräfin ;u, geb.

von Spruucr. £ld)tungeu. *taf>cl, Ih.(M. Tvtfbcr & C>o. Ihh7.

Seftughau«, W. Sehnfiicbtäfläuge. Öcbidjte. Arfurt,

Vcipüg, 3ürid), i5buarb l'ioo«. 1897.

Sttllfrteb, ,velir. M Siuft unb Selb. 3tebftRaö>
oiditungen ju frora^ unb Seeiien au* Horner. Wieniar,

Viuftorfffdje .frofbudihnnbluug, iierlag*fouto. IBM.

Wufifcr unb ihre Werfe: Seethoocn* Stimpho
nicu. ftranffttrt n. Tl, .fr. il'cdibolb. 0.

Mttiiicn unkl *trmnoonlt<tjt<il b.* x?«raula(brid Müll Cjmil .tian,

flMftctUUlUt ua|ul,i< 9tX\*e t>u VMKMMl ttM\äi< «nl

ß ü d) e r.

lUuf Her unb ihre Werfe: 91. Wagner. 3>rtRrRfl
ber l'ttbeluugeu, erläutert uon ?tbolph v4ioehbatuiuer. ,^ranf-

fürt a. Hl, .fr. ii>ediholb. 0. 3.
Weift, W. R. lieber. Weiiiheim, 5v. «<fei =

manu. IS!»7.

Wad)ler, l'ruft. Unter ben buchen pon Safjttiü.

f-in 2omiuer=,veft'piel in fünf ?liif»iigcn. iVrlln, Rtt&arb

.freinrid). 1H«i7.

oacobfett, frau* iJJctcr. (Mebiditc. ?lu* bem Xäntfd)eti

Hberfebt 0011 Mtobcrt ,v. Slrnolb. i.'cip3ig, CM.
.fr. 9)teper.

18!<7

«unert, -Jluguft. Ruf füllen Wegen, («ebichte dne*
.fraiibtuctfero.

s
])tit ttnem Weleitwort 0011 $>einridi Stümfe.

Berlin, 8 «bering. 1897.

Xochler, (Hottfricb. (vJebidite. Ritt elf SMlbcnt an*
bem i>ogtlaub. Okra, i'l. Mugcl. lsft«.

3acobt, ^dmitttc*. •frerjog Sbmtharb. i'aterlänbifchc*
' Traum in fünf Vif teil. Statinen, im. .frelufiu* Madifolger. 1890.

10« in iKttliH. viadjbuHf a;id) im UinjiHim i(i utiltifaflt unb roiib

aß« «nfiaU in ?><rlin. - tiurf Mm Cr, fetlu« n (Ju. in »min.

Digitized by Google
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(gefetzten oon Ratl (Emil ^ai^oe.

(Sortit&ung.)

Peter oon lUmr.

(Sortierung unb Sdjluft )

Slber all bie ungeheure £l)ätigfeit als* (Stoß«

gnutbbefi^cr unb ©rofc^ubuftricllcr, bic ihm fo

oiel Slnfehcn unb fdjeinbar aud) fo Dtcl (>klb

bradjte, genügte beut (£hrgctj, beut Xhatcnbrang

be« Wanne« nicht daneben warb er einer ber

eifrigften ftörbercr bei tcdnüfdjcu SHiufte unb

2iUffeitfd)oftctt. Sclbft ein trcfflidjcr äRedjanttet,

hatte ex für iebeu Chfinbcr, jebe Ifrftnbnng fj/At

unb ©elb. Slbnlidjee leiftete er auf beut Webietc

ber fdjöneu Stünfte; feine« eigenen l^ugciibfrrcbcu*

eingeben?, fürberte er sJUioler unb JBilbljauer mit

fürftlidjcr ^Kttgebtgtett. Daneben intereffierten

i(m l)Quptfäd)lid) ber .'jpoljfdpiitt unb ber Slupfcr=

ftid); oft unb fdjmcrjlid) bctlagtc er bie Sdpoiidje

feiner Singen, bie ilju ucrhjnbcrtc, felbft auf bie;

feu 03cbictcu ,yi biletticreu, unb fo tljat er

wenigften« Slllc«, Ruberer Arbeit 311 fihberu.

„SBlüii barf getroft fageu," urteilte einer feiner

^citgenoffen, „bnf? fein ^rinatmaiui in Oftcrrcid)

je für bie graphifdjeu stünfte mcljr getbau." (Sine

feiner eigenen (ftfubuugeu, ein neue« Wuillod)ier:

93crfiibrcu, mar üou großer öebcutuug, unb ba«

2öcrf, bei beut e« ^uerft in Slnmcnbung tarn, ba«

uon Söoor im Vereine mit bem berübmtcn Stupfcr^

ftcdjcr unb i'rjlographen ölafiu« .fröfel heran«'-

gegebene s$rad)tmerf „Sftcrrcid)« tfhrcntempcl",

ift eine für jene $cit bcmunberu«werte i'ciftung.

2)cau wirb c*s nad) ollcbcm crflärlid) finben,

baf$ aud) bie fociole SteUung biefe« (Smuorfümnu

ling« eine glÖu^cube mar. s)lod) mehr, biefer

ÜMmi$ mar weil grüfecr, al« mau felbft nad) foU

d)eu £ciftungen unb (Erfolgen für möglid) halten

follte. (Srmägt man bic bamalige (frflufiiiität

ber .^of: unb Slbel«freife, fo bleibt es hob ber

Zauberhaft, bic ©clb unb Xalcut ftet« geübt,

XXII.

Dermuuberlid), mie biefer Wann ber rfitfclljafteu

Starricre einer ber gead)tetften Männer Öfterrcid)«

mürbe, ber ftreuub bc« dürften SOicttermd) unb

cht Liebling bc« Statin«. 9hir ber perfünlidje

3aubcr feines SBefene mad)t bic« crflärlid). (£r

fpielte nicht ben Wraubfeignem; er fdjicn c« 311

fein. 3n frinew Siefen uerbanb fid) bie L'iebcn«;

mürbigfeit be« Dolleubetcn ßarjalier« mit ber bic=

bereu, etwa* grobfüruigen Öcrabljcit be« alten

Solbatcu. Ohl ftattlidjer
sJüiann, üou militari«

fd)cr .'paltung, in Xbat unb ©ort bic uerförperte

SJorncbmbcU unb (S'brbartcit, errang er fid) mie

im tyluge ba« Vertrauen, bic t'iebe ber sJÜteufd)cu.

Seine fdume, bod)geborcne (Gattin ftanb ihm

mürbig jur Seite; feine St inber galten aläWufter

ed)t ariftoharifdjer (£r,iiebuug. &*tibrenb bei-

legten >Megierung«jahre bc« .Haifa« (Strang ftanb

er im ^cnitl) feine« ölütfc«. Der greife Wom
ard) crfdjicu jur Sommerzeit, wo er in 5kbeu

motjutc, fchr bäufig al« Söoor'ö töaft auf Sdjlofi

Stottiugbrunu, unb nod) öfter marb JHoor nad)

j^abeu bcfoljlen. ,,X!a« i« a Wann! '« gibt niy

3mcit'«!" foll ib,m ber Sloifcr nadjgerülimt Ijabcn.

Die Wahrheit biefc« ätiortc« follte fid) fpfitet

graucnl)aft genug offenbaren; c« bat mirflid)

,,itid)t« 3,oc*tc^" 9c9cbe»/ wxc i>- ^boor . . .

Tic« gilt aud) uon ber Mit, mie fid) fein

Srijirffal erfüllte.

Um 1833 begann bie Sdjmüdjc feiner fingen

äU3uucl)iuen, ein ftabr fpäter mar ber graue

Star an beiben iMugen au«gcbilbct unb 33oor

ein blinber Wann. s
^rofeffor 9iofa^ uutcruabm

bie Operation au einem Singe; fte glürfte, aber

bie Sel)fraft blieb eine geringe, unb 'iBoor mujjte

iid) uor jeber Slnftrcngung Ijüteu, fogar ber 8et«

türe entfalten.
sJ0ian begriff, baf? bie« llugliirf

ben tljntfrcubigeu "HJann jur ^cijmciflung lnad)te,

umfomcl)r, ba gcrabe bamal« feine ^erljültnifk

meb^r al« je bic nollc Straft 311 erforbern fdjicncu.
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58 DcutfdK Di,*tima.

£os( (Silbe bc* fürftlid) :Kofcnbcrg'fd)cn Monfurfc*

bradtfc ihm große Umlüfte, ebcnfo ftorftcn feine

inbuftricllcu Unternehmungen, weil er bic Mapü
talicn jum ftortbetriebe nid)t aufbringen tonnte.

(£s ging abwart* mit bem Mrüfue, rapib, uon

"iüfonat 51t 9)fouat. (Sr mußte Wut auf Wut ucr=

laufen, ein Untemebmcn nad) bem anbern auf:

geben, cnblid) aud) feilt herrlid) eingeridjtctc*

^olai* in ber ^ägci^cilc opfern. Um 1838 ftaub

c* bereite in ber öffcntltdjeu Meinung foft : Voor

fei ein ruinierter Wann. "?lber es* ift iH^cidpicub,

bnfe biefe Muubc feine Sdjobcnfrcubc werfte, nur ba*

inuigfte Mitgefühl, (in galt al* Üpfer feiner £>od)=

ber^igfeit, feinem Weuies?, ba* au beu engen wirt=

fdjaftltdjeu Vcrhältniffcn üfterrcid)* gefdjettert fei.

Seine weiften Wlöubiger fameu ihm rürffidpenoll

entgegen; al* fid) im Jrüljling 1839 feine Vcr«

hältniffe ju beffern fd)ienen, gewann er fogar

neuen (irebit.

T'od) währte bic* uid)t lange. Sdjon am
13. Dezember 1839 mußte er beu Moufur* au*

fagen. Sil* Varoermögcn gab ber eiuftige

Millionär an biefem Xogc 7, fage fieben

Wulbeu (Sonueution^Wün^c an! Uub bic* war

bic a l) v l) c i t

!

£ic 3lffairc madjte ungeheure* ?luffcl)cn;

bic bei jebem Vanfcrott üblid)e Untcrfudpmg

würbe ftreng burdjgcfübrt. Sie riditetc fid) nur

barauf, ob Voor fein Vermögen mit rcditcu

fingen uerloreu, nidp, wie er c* gewonnen, uub

boe (hgebui* war für ihn ehrenvoll. $i>ic bereits«

oben erwähnt, würbe fcftgeftcllt, baß er fid) in

feinen Weid)üfteu mit bem dürften JHofenberg,

ber Sparfaffe, fowic in allen anberen Ve^iehuugcu

burdjau* reblid) benommen uub nur ein Wärtprer

feine* fühlten Sitagen*, feiner noblen 2uute*nrt

geworben. Uub barum folgte bem fo hart gc

prüften Wanne aud) bic allgemeine Snmpntbtc,

ja Verehrung, als- er au* berätfelt bc* Wlatt,\ce,

wo er fo fd)ini gewirft, pcrfd)wanb uub fid) in

ein frtllc* Slfpl flüd)tcte.

©* war bie* eine Villa in Hicibling, wo er

mit feiner (Gattin wohnte. £)a* ^nar führte eine

befdjeibeue, aber behäbige (Jriften$; bic Wittel

bieten floffen nad) Voor'* lUngabe au* bem Ver-

mögen, ba* er feiner Watttn etnft gefidjert hatte.

9iur (£ingemeil)te wußten, baß bie* Vermögen

üou (Gläubigern bcfd)lagnnbmt fei, bod) Der*

muteten audi fic nid)t* 3d)limme*; wabrfdieiulid),

bad)teu Tie, weube bie Wnabe bc* ftofe* uub

feiner fürftlidjcn Jrcuubc bem ücrbicutcu Wanne
ba* Gütige ju. JHätfelljaft aber berührte es bod),

al* allmäblid), 1844—1845, ber ttufwaub Voor'e

wieber wudj*. Obwohl bei balbblinbc Wann
nidjt* uerbieueu fouute, bc^og er nun eine b,übfd)c

Stnbtwobuuug, fo baß jene Villa nur nod) al*

Sommeririfdjc bieute, uub nahm nun aud) ben

Verfcbr mit feinen ^rcunben wieber auf. £a
follte biefe* >)üitfcl jäfjliug* cuthüllt werben, uub

bamit ba* gau\e Wcbcimni* biefer unerhörten

Triften} . . .

^m Sommer 1845 erhält bic Liener

^oli^ei oou ber Oiationalbanf bic Hinneige, baß

meiftei hafte ^-alfififatc ,ui 100 uub 10 Wulbeu

.yrfuliercu. ^oli^cirat Jyclfcuthal wirb mit ber

Uuterfudpiug betraut, (ir oermutet anfaug* eine

Jyälfdjerbnnbe im sJlu*laub, bi* ber Umftanb, baß

bie ^•älfdjuugeu nur in 5&?icn auftaudjen, feinen

ticrbarf)t hierher lentt. X^ie ^erfertiger müffen

M imitier erfteu ?Haugc* fein; baher werben

fämtlirhe Liener Lithographen, ,Mupferfted)cr

u. f. w. unter ftrengftc ?(uffid)t gcftcllt, aber

ohne jJfefultat. X^a bie ?lu*gabc trotjbcm un=

ausgefegt, jebod) fpärlid) fortwähn, fo wittert

mau nun, baß ber i>erbrcd)cr wenige finb.

^alb erfährt ftelfcuthal aud), baß unter ihnen

ein alter .{x-rr Don würbigem 'Jlitefchcn ift,

wenigften* hat ein fold)cr bei einem flciucu

Juwelier eine eigenti'tmlid) geformte Uljrfctte

mit einer falfdjeu ^iote befahlt. 9htn werben

bic kontier*, Juweliere uub einige größere

•fymbluugcu in* Vertrauen gebogen: mau teilt

ihnen ba* uufdiciubarc Mcmi^eidieu ber {ynlfififate,

ein ui breite* 2i>nfier^cid)eu, mit uub uerpflidnet

fic, bie Verbreiter ber %*olh,ei an.yi^eigcn. Sind)

bie* uiitu umiidift uidp*; man fängt nur braue

Vcute, bie felbft bie falfdjcn 9iotcn für cd)t

genommen haben.

^u biefen (Juttiiufdjuugcn fdjeint es* aud) 311

gehören, al* ber Spc^ercibütiblcr Hü. am ^eter

anzeigt, baß feine langjährige Shmbiu, ^rau Don

Vom, geborene Wräfui (i., ihre Medpumg mit

einer falfdicu 9iote \u bcgleidjeu gcfudjt b,abc.

ilMihrfd)einlid) nur ber Jyorm wegen erfud)t bic

^oli^ei ba* hod)gcad)tete, noruehme s|>aar um
?luffd)luß über bic ^rooenieu} ber sJJote; bic

Antwort wirb unbefangen gegeben uub flingt

gauj glaubhaft. ?U* twllcnb* jener Juwelier,

unauffällig mit Voor confrontiert, in biefem beu

Mäufer ber Uhrfettc uid)t erfeuut, läßt (yclfcuthal

jebeu Verbadit fahren uub ift ratio* wie $awx.

Ta läßt ihn ein Zufall im ^oli^ci= s^ft über bie

letjte ,r>älfd)ung (1840) bie ^ntbcrfuug madjeu,

baß Voor bereite bamal* 00m Wi6gefd)icf be>
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troffen worbcu fei, eine fnlfdjc^iotc anzugeben unb

beohalb ticrnomtneu yt werben. ?ac< fdjeint beut

Vcamtcn bod) fcltfnm genug, um unter einem Vor:

manbc einen Vcfud) in ber Wcibliugcr Villa yt

madjett. (St entberft nidito, ober al* er beim

3lbfd)tcb fd-cinbar unbefangen und) bei ^ett fragt,

ycl)t Voor feine Uhr on ber gefud)teu Mette bertwr.

3iun weife £yelfcnthal, boft Voor einer ber

Verbreiter ift, bod) fällt e* ihm uid)t entfernt bei,

in bem 71 jährigen balbblinbcu (Greife beu Ver:

fertiger yt fud)cn. THi* Vorleben be* Wanne*,

fein jäl)Co :)fcid)werbcn, feine Vorliebe für ttutift

unb ttüuftlcr beftärfeu biefen Vcrbndit; er mar

nur be*l)alb ein Wäccit ber Mu»ferftcd)cr, um fic

51t Vcrbred)cm jtt erziehen! Vlber ol* ber ?Hat

biefe* Watcriol feinen Oberen uorlegt, wirb er

glattweg au*gclad)t: ber allbcrchrte .s>crr 0. Voor

ein £iclfcr*bclfer uon Vcrbredicrn ! oMcicbmohl

giebt ber fdjlouc, zähe i>oliyft feinen Verbod)t

nidjt auf unb läßt jeben Vcfud) in ber Villa,

jeben Wang be* (Ehepaare* tibcrwodien, um bie

Witfd)ulbtgcn, uor Villau aber beu Münftler, ber

bie 3i*nrc liefert, nu^uhmbeu. T-ic* führt ju

ntdjt*; Voor* »erfchren je^t, wie immer, nur mit

ber Vlüte ber Liener ©cfcUfdiaft. £a erhalt

("yclfcntljal eine VJod)ridit, bie ifm auf bie ridjtige

ftährtc lenft; eine feiner Vlgeittüuicn ift mit ber

Mbdjiu Voor'* befaunt geworben unb biete bat

ihr geFlagt, bergen fei „im Mopfc uid)t ridjttg";

tagcliwg »erweile er eiugefd)loffen in einer

Wumpclfnmmcr! %tn wein Jyclfcutbal: Voor ift

ber einzige Verbredjer, ftälfd)cr unb Verbreiter

Zuglcid). (St erbittet fid) iwu »einem (ilief, £>enn

u.
s3)httl), bie (Erlaubnis 511 einer .*oau*buraV

fudutug; ftc wirb evft bann gewährt, nad)bem

bie iNatiouolbanf fid) bireft bei (tfraf Scblnifefi)

»ermeubet. (Enblid) bort" ftelfcutbal in bie Weibs

liuger Villa bringen; ba* >)tefultat ift gläuzeub;

tu ber ?Humpelfammcr werben alle Materialien

,yir (Erzeugung fnlfdjcr Vaufuoteu gefunben.

Vttdjt weniger al* 22 ucrfd)iebenc l'upctt bc;

weifen, tute ber halbbliube Wann feine Schhaft

fünftltd) ,yi fteigeru oerftauben hat! £a* (Ehe=

paar wirb uerl)aftet unb zum (Mtäubui* gebracht,

jucift bie ttnglürflid)e ftrnu, bann mit £nlfe ihrer

3lu*fngcn Voor fclbft.

.Hein SBort bcfd)icibt bie fieberhafte (Srregung,

weldje biefe (Enthüllung in 3iMcu, bann im Vlu*-

lanbc hctüortief. Watt rif? fid) um bie beutftheu

unb frnuzöfifdjcn Vlätter, um au* ihnen einiget

über beu Wang bc* "ßrozeffe* \u erfahren, bei

in SßJicn mit feiner ^cile erwähnt werben bmfte.

., (Dricjinalc. 59

Ta^ (>krid)t*ucrfnhren war ein relatib

rafdje*. bereit* am 10. Wärz 1846 fprad) ba*

Stfiencr Mtinüualgerid)t Voor unb feiner (Gattin

ba* Urteil; lautete, beut Wcfctu- gemäü, für

beibe auf ?lbelsucrluft unb Job bind) ben (Strang.

Maifcr ,>rbinanb milberte e* für Voor auf ad)t,

für feine Wattnt auf jwei ^nljre Sterfero. 31 lö

ber Uufelige iu'> (^efäugni^ gebradjt nutrbe, tier=

nahm er au* bem Morribor ber weiblidjen Sträf-.

linge ein marferfd)ütterubcs Mlagcgcfdjrci; c* war

feine öiattiu, bie beim (fiufleiben in* 3ud)thou*=

gewaub in Mrämpfc berfollen war.

Tac« loar ber le^te Son, ben i>etcr Voor

au* ber Vluftenwclt uernommcu hat. Vercit? am
18. Oftober 1847 crlöfte il)n ber ^ob öou einem

J'afeiu, beffen Cualen fid) feine ^bnntofic 001^

ftellcu faun. Seiner Wottiu würbe furj barouf

ber Dieft ber Strafzeit erlaffcn; ihr war bas>

2d)irffal nid)t fo barmherzig, fic hat uod) lauge

gelebt. Vor Sorgen blieb ftc bewahrt, X^anf ber

©rofumit ber iVationalbanf, bie auf jeben Sdjaben-

erfafc oer,yd)tete, nlcidifam als? (Entgelt für bie

U)id)tigcn ^teufte, bie ihr Voor nad) feiner Vcr=

haftung gclciftet hatte. ?a teilte er nämlid) bem

WcueraUScfietär bei Vauf, n. Salyuann, feine

(Erfohruugcu mit, unb man fagt, baß fic bem

^uftitut fchr fürberlid) gewefen finb.

S^cr bie 51)ütigrcit bc# Wonne* überbenft,

loirb bie* glaubhaft finbeu. 33er fonnte beffere

xUuffd)lüffe geben al* er? 3^oor war unfrrcittg

bei fühnftc, gefd)irftefte unb erfolgreidjftc Vanf:

uotcnfälfd)er, bei* je gelebt hat. £urd) nahezu

ein halbe* ^ahrhunbert (1799—1845) trieb

er, eine uierjobrige i>aufe (1834— 1838) au*-,

genommen, fein traurige* \iaubn»erf. •

t

pbd)ft

wahrfdjeiulid) hat er nidjt blo* ben öftctTcid)ifd)cn

Staat betrogen, fonbcni and) au*läubifri)c --Noten

i

fabriziert; mit 2id)erbeit ift bie* uidit feft-

!
ytftcllcn, er hat barüber nid)t* geftanbeu. 3lud)

jiffermäfugc Vluffd)lüffe waren nie oou ihm yi

erlangen. (Srwägt mau, baß er bei uugcfd)Wäd)ter

Sehtraft Vi'oteu mad)tc, bie uon ben ed)teu tut:

möglid) y« uuterfd)ctbeu waren, baf? fid) fclbft

ba* franfe 31ugc nur in bei (Erzeugung ber

3i»af|"eryidjen »ergriff, baf? uou all feinen

„lEmiffiouen" nur bie beiben legten als» ftalfi;

fifate ertanut würben, fo begreift man oud), wie

!
unfid)cr jebc Sdjätutng ift. X^te geringfte geht

auf eine, bie höd)ftc auf fünf Willionen Wulben.

Vtatürlid) fteigerte aud) biefe Ungewißheit

batnal* bie Vlufieguug, bie fid) aud) jener

Sd)id)teu bemäi-htigte, bie fünft, uon ber Sorge

8*
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um* töglirf)c ©tob erbrütft, uidjt auf bcr Söclt

Pauf ad)ten. Sdnocr bringt bic ttunbc eine*

ungcwöbnlidjcn (Shogniffe* in bicfc .streife, ober

bann bleibt fic aud) fyaften, »ererbt fid) oon

CViefd)Ie<f)t 511 ®cfd)led)t imb wirb z»r Sage.

£ie ©cbilbetcn ()abcn Soor* üergeffen, ba* SJoif

in Cftcncid), uamcntlid) in jenen Stäbtcn unb

©egenben, wo il)u bie Leiter unb Wro&Dfitcr

nod) mit eigenen klugen gcfcl)cu, fabuliert uod)

non ilnn. ^d) fyabe biec^ zu meiner 3?er=

wunberung erfobren, ol* id) not mehreren ^aljrcn

eine Sdjilbcrung [eine* Gebeut? in einem Steuer

Sölattc ticröffcntlidjtc. 9iun, wo man wieber

oon 93oor fprod), taudjtc aud) an bie Oberflndjc

empor, was man ba unten oon ibm ct^ä^ltc.

(Sittigc* barau*, ba« Wcrfmürbigftc nur, fei l)ier

mitgeteilt. (S* tft ein lel)rtcid)cr Beitrag ,^ur

(frfouttnis bei 31rt, wie fid) bebeutfante (*r-

cigniffc in ber ^Ijautafic be* Bolfc* fptcgclu imb

fcftfcfcen.

3uuäd)ft fann ba£ 3Mf unmöglid) foffen,

wie Boor aud) uod) al* ein foft bliuber Wann
jene ^tilfdjungcn babe au*füf)rot Knuten; in bcr

Sage war er fogar immer nahezu blinb. 92atür;

lid) l)ot tl)in ber Xcufcl geholfen, notf)bcm er ifmt

bic Seele uerfdyrieben; bie fo fabrizierten 3Janf:

noteu finb bann in >Roud) aufgegangen; Woud)er,

ber fic in gutem (Mloubcn genommen, fyot am
Worgeu nod) Boot* Jobe nur ein Häuflein 9lfd)e

in bcr Welblabe gefuubeu. Winber naiü unb für

bie X>enfmcifc be* öften'cid)ifd)en Bolfc* über bie

Wcttcrnidj'fdjc ^ett dioroftcriftifd) tft bic Sage,

baR ber Ijolbblinbc Wann nur eben ba* .ftaupt

einer ©anbc gewefen fei, weld)c bie 9Jotcn beim»

lid) mit 3llfti"nnung ber Regierung angefertigt

fjabc, „um bie armen Corte aud) boburd) nod)

ärmer $u madjeu". £cr Sern ber Soge tft

barattf znrürfzufüfncn, ban bic „MatiouoWSauf",

bie ba* ^Jotcn^Prioilegium gcuoR, ba* Vertrauen

ber 93eOölfcruug battc, wäfyrcub bic* bezüglid)

bcr Regierung uid)t ganz ber fyoll fein modjtc;

audi mögen bie Bcrfudje ber flfegicrung, bot

9ioteu=Umlauf gegen bot föufprud) bcr ©auf \u

crl)ül)ot, in biefer g-orm fortleben. (Sine brittc

Sage weift Z" berid)tcu, 33oor babc fid) bei bcr

Arbeit fo fdiarfcr Wülfer bebicut, „ban ^lüc, bie

fpätcr bineingegurft boben, boüou blinb geworben

finb." .i>icr tft infoferu ein tbotfüd)lid)cr Stern

borl)anben, al* 33oor mirflid) feine Scljfraft mit

ungemeiner Munft zu fteigem oerftanb. So 0 =

Hält fid) aud) bic Sbatfadjc, baR ein om linfeu

tfttge ftaiMiuber, am vcdjtcn 00m Star ope*

rierter «ret* berartige Arbeiten auSfttlpcn fonnte.

£a* (9utadjteit bc* (Nicndjteorztes' fagt borüber,

Boot'* Starleiben, urfrtrünglid) gidjtifdjeu Uv-

fpruug*, fei burd) feine auRcrorbcntlid) onftrcit;

genbe Befdjäftiguug unb mandierlci fdjäblidjc

kämpfe, boten er bic klugen ausfegte, z- i>on

Salpeterföure, ^ob u. bgl., fel)f rofdj
(
yiv JHcife

gebiel)ctt. £>ie Operation bc* redeten 3lugc* fei

uo (Kommen geglürft unb bic ttraft bc* Sclmcru*

nod) immer eine auRcrorbcutlid)e. ^oft ©oor

trofcbem ba* Hufe *?lugc unoperiert lief;, Ijabc in

Wotiocn feine Urfadie, bie bot 3lrzt nid)t* am
gingen. ($oor wollte baburd) bot 3krbad)t oou

fid) abgalten.) Vanw föbrt ba* Wutodjteu wörts

lid) fort: „(S* würbe oou beut £>emi Unter=

fud)ung*^omiuiffär nod) Dor beut Wcftiinbuiffc

be* SVraufcn bic Jvragc geftellt, ob c* übcrlioupt

möglid) fei, baf< ein Wann mit bot eben gefdiib

betten Webrcd)cn au bot klugen foldje Arbeiten,

wie fic in biefem J^alle oorliegcn, »crfcitigen

föunc, unb ber Unterzcid)tietc crflörte, boR c*

wolil möglid), aber fciue*wcgd waf)rfd)cin(id) fei.

V<\ aber beibc* nun tl)atfäd)lid) enoiefeu würbe,

fo fiubct ftd) bcr Untcrzcidjuetc, um beut fdjeim

baren 5!i?iberfprud)e zu begegnen, oeranlaRt, oor=

liegeuben f^all al* zn bot feltcuftcu ?lu*nal)mcu

geböreub zn bczcid)ncn, ba im* l)icr eine an ftd)

fdjon tonnberbnre Sraft be* Sc()ucri)5', nod) burd)

ba* iuuigftc Vertrau tfein mit bot Wefelen ber

Optif fowohl ol* aud) beut Wedjani^mu* be*

91uge* felbft unterftüt«, unb mit bem feltcuftcu

Sdjarffinu in t>luffinbttng unb 33cnü^ung bcr

Wittel, bic Seßhaft auf ba<* l)öd)ftc zu potenzieren,

oerciut begegnet, weldjc (?igeufd)oftcn znfammcu
nicllcid)t nie mcl)r an einem ^nbiüibuum ge=

fuubcn werben." ^m 9lufd)Iuffc bieran fei be^

nterft, baR 33oot uid)t blo* in ber Anfertigung

ber 9iotcn ein Weifter war, fonbent and) bic

()öd)fte Wefd)irflid)feit booiiljttc, benfclbcn burd)

med)anifd)e unb d)cntifd)c Wittel ba* ?(u*fcb,ot

alter, feit ^abren im Umlaufe bcfhtblidjer Sd)einc

Zu geben.

T'arau* crflärt fid) audi, im ^ufainmeuljang

mit ben bereite mitgeteilten Xbatfadjen, bie an

fid) rätfell)aftc Chfdieinuug, toic öoor fo lange

unentberft bleiben fonnte. s
?lud) bafür bat ba*

i^olf itcbot bem SHimb mit bem leufel ben mit

ber 9fcgiemng znr C?rflärung bei ber ,f>anb ; wer

nid)t baran glaubt, etzäblt bod) wenigften* ba*

J-olgenbc gläubig nad). Sil* Slaifcr ^ranz einmal

unerwartet nad) M Ottingbrunn fam unb in $8oor$

Mitunter trat, ertappte er ilpt bei ber $tilfrf)ers
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arbeit. Tod) uer^ieb ihm ber Soifcr unter bev

Sebingung, baf? er ben ^reucl bleiben laffe imb

fortab mir nod) für ben Staat arbeite, (frft al£

Soor fein SHort gebrod)cn habe, fei er cingeferfert

morben. ^(tere JUicucr hoben mir uerfidjert,

boft bic? Wcrüd)t vor 1848 gonj allgemein gc=

glaubt morben ift, aud) uon gebilbeteu beuten

— wieber ein iBeiuei^, wie fehr fid) jebc? Sei's

tuidmuge^Suftem räd)t

!

ftu yuci fällen hingegen haben fid) Sagen über

Soor, bic mau nur für (ft^eugniffc ber Solf?;

bidjtuug gehalten hat, uadjträglid) nnb ^war erft in

jüugfter $s\t, n^ nahezu gan,} begrünbet erwiefen.

Mu? bem JHofcutbale in Märntcn bat ein bc=

fannter Sagcnforfdjcr, Dr. S sJtogntfd)uigg, oor

langen fahren folgenbe Sage ncrüffcntlid)t

:

„ftm Scfjloü ^ofegg ift ein geheimer Wang,

ber au? bem erften Stocfmcrfe ,^u einem tiefen,

tiefen Melier führt. Tiefen Wang l)at ein Saron

angelegt, bem ba? Sd)loft chtft gehört hat, um
uuentbceft au? feinem Sd)laf}immcr in ben Melier

(
ui gelangen. ^u biefem Melier, ben oufu'r ihm

nie ein ^ienfd) betreten, hat er falfdje? Wölb gc=

minist, fo uiel, baft er eine ^eitlang fo reid) mar

mie ber Maifer, nnb mer ben (Eingang ,ytm Meiler

cntbcifcn fönutc, fäubc gemif? nod) uiel."

311? idi bo? Sd)loü bcfudjtc unb ben Sei*

waltcr baruarf) befragte, ladite er mir in* Wcfidjt:

eine« foldjen Wang gäbe es* nidtf. Gr mar aber

bod) uorbanbcu unb ift uor Mürbem mieber cnt=

berft morben. (fr führte tbatfädjlid) au? bem

SHobn^immcr Soor? in einen, uon ben übrigen

Meilern gefonberten jRaum; man faub nod) Sor=

rid)tungeu für Scheidung unb Sclcud)tung uor,

fomie bie Srud)ftürfe einer .franbpreffc, bie einft

fidjtlid) uiel gebroudjt worben mar.

9iod) fcltfamcr ging c* mit ber Ctnjcr Soor*

Sage. T'a? .£>au?, bast er bort bewohnt hat,

ftanb nod) öor Mürbem; bie i'cute erzählten, in

einem Meiler fei fehr niel falfd)e? Weib uergraben;

wer c? auffänbe unb fein Wcwiffcn hätte, föune

baburd) leidjt ein reid)cr Wann merben. 3n ^cr

Thot foll, fo lange bie uon Soor nadjgeahmtcn

„SStcner Währung? ; Sdjcinc" Weitung hatten,

mancher Scrfud) boyt unternommen worben fein;

ipäter hatte ba? natürlich feinen Sinn mehr.

311? nun ba? $>ai» 1890 niebergeriffen würbe,

faub man in einem ber Pfeiler, weld)c bic Meiler:

Wölbung trugen, eine fleinc (fifeutruhe einge=

mauert; fic enthielt — Soor'frfje Sanfuoteu!

Cffenbar hatte er bei feinem SScgyig uon Viu,}

gau^ ben uerborgeneu „Sd)a\r oergeffen.

Sehr merfmürbig ift and), mie ber .fratfs

j

länber fdje Vornan, ber uotürlid) in £)ftcrrcid)

I

fehr uiel gelefen mürbe, bei Sage neue x
l

}Ü9c iV
,s

I führte. So erjählt mau fid) ,v S., ba« bie

^{ationolsSauf Soor, beuor er entlarüt morben,

i

über bie .txiltclluug?wcife ber galfififote um >Wat

gefragt habe. T*er ^ug ift uon .fratflänber frei

, erfuubeu; cbenfo ftamint basi detail, bafs Soor

in bemfclbcn iHugcublicfc uerhnftet würbe, wo fid)

feine Todjtcr uerloben follte, au? bem Montau.

Sou Soor"? £od)tcru mar bie eine $iv ^eit

feiner Serhaftung bereit? tot, bic anbete feit fed)?=

unb^mnn^ig fahren mit einem Wrafen nnb f. f.

Mämmercr oermählt. Seine fnmtlidjen 91adj*

fommeu leben rjcittc in großer £ürfriqfcit in

unb bei Sfi?icu.

9Wit bid)tem Wctanf hat bic Solf?bid)tung

bie eublid)e Serhaftung Soor ? umfponnen. „311?

bie l^oli^ci," wirb erzählt, „bereit? alle Sewcife

für Soor ? Sd)itlb in .ftänbcn harte unb ben

Maifer gcrbmnnb um bic Einwilligung ,^u feiner

Serhaftung crfudjte, zögerte biefer lange, weil c?

fid) um einen ftreuub feine? Sater? boubcltc, unb

gab eublid) am fpätcu 3lbenb fdjwcrcn .^erjens«

feine ^uftimmung. {fr fonnre ober lange nid)t

ciufd)lafeu unb al? bie? eublid) gcidjal), crfd)icn

ihm Maifer ^ran-j im Sraumc unb fagte ihm:

„Ta? war nid)t gutgethan, mein Sohn, baut

biefer Wann ift ein Sater ber Firmen!" (hwcid)t,

wiberrief ^erbinanb fofort ben Sefeljl, ober ba

war Soor fdjon uerbaftet." Über bic 3lrt, wie

Soor eublid) cntlarut würbe, wirb erzählt: „311?

mehrere .t>au?fud)uugcu nergcblid) blieben, oer=

flcibetc fid) ^elfcnthal als armer Stubcut, bat

Soor um Uuterftü^ung, würbe uon biefem er;

bannung?ooll in fein .^au^ aufgenommen unb

fdmüffcltc fo ba^ Wchcimni? au?. ?U? ^clfcntl)al

nun felbft biefe Spionage befaunte, war bie Qh\U

rüftuug batftber fo allgemein, bau. bic Sadjc uon

ber "^oli^ci uertnfd)t werben mufjtc" ?lud) biefe

Sage ift d)arafteriftifd) für bic Seliebtheit, bie

fid) Soor im Solfe burd) feine äÖol)ltl)ätigfeit cr=

morben, unb für bic Unbeliebtheit ber uormär^

ltdjett
s|>oli5ct ; uamentlid) ^clfcnthal mar ebenfo

geljaftt al? gefürchtet; er mar in ber Solf?phau=

tafie ein ^roteu?, ber taufeub Weftoltcu annehmen

tonnte. Ter innere ^iberfutu liegt übrigen? auf

bei .*c>onb; Soor unb ^Vlfcutdal fannteu cinanber

feit langen fahren, fo baft biefem bic Serflcibung

nid)t? genügt hätte; and) hatte er bie? Littel

gornid)t nötig; uadjbem er eublid) bie (iilaubni?

5111 $)au0fud)iuig erhalten, fiel ihm bei berfclbcn,
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am borgen bcei 8. Cftober 1845, allcä S^croci*:

matcrial in bie £>äubc. Maum ntiubcv fagculjaft

Einigt eine anbere Mitteilung, mouad) <>eltcuH)ol

beu Verhafteten bobuvcfi ,yim Wcftönbuiffe gelnadtf,

baft ev ben Wvet* mehrere Sage lang habe

hungern (offen unb bann ju s
}>rotoEoll genomineu,

mäfnxub ev bei einem umtvUifcu Souper geien'en;

für einige Groden 5-leifd) habe bei $H'v()uugcvubc

fein Wcftaubui* abgelegt. 4batfod)lidi gebvaudite

^•elfentljal foldjc unb und) gon\ anbere bittet,

aber in biefem Jyolle geling uid)t; ihm mar bolien=

ottu Sd)onung gegen beu Wefaugencn aufgetragen,

unb er mar nid)t ber Dfann, einen foldjeu Befehl

in ben Stftnb 511 fcfjlogen. Man fiel)t, JBooi ift

aud) in bei "ülrt, mic er nad) einem holbcn ^ahr;

bunbert nod) unter beu Ernten unb (Slcnbcu fort*

lebt unb fidjevlid) nod) lange fortleben wirb, ba*

tluifum eitlem Verbredjcr*.

(Sbcnfo in pfi)d)ologifd)cr ik
t
ycl)uug. Tie

Moribc, bie if)n ,511m Hcrbrcdjer mad]ten, finb

nid)t einzig — ..Flectere si nequeo superos,

Acheronta movebo," brt* ift bas gemeinfame

Wotiü für bie häfdidje Vaufbabu meler, einft

reiner unb bodjftrebenber Staturen. 3lbev einzig

ift bie Slvt, wie er fid) al* i>erbrcd)cr benahm,

i^oor bat nidjro gefulfd)t alt? Noten, fogar fein

?lbel*biplom mar cdjt. Millionen s
J)icnfd)cn, bie

feinem 3*crbvcd)cu* iälng finb, l)ättcu Hcrtraucns>=

poftcu, wie
(
yim Skifpicl jenen beim dürften

Holenberg, fd)lou au*geuityt: biefer $>crbrcd)cv

tbat cö uid)t. ^oor betrog beu Staat; allen

einzelnen Meufdjen begegnete er reblirf), btlfrcid),

aufopferungtmoll. äl*cld)c* rHütfcl einer Mcnfdicu:

feele! .'piclt cs> $oov für feine Sünbc, ben Staat

Düttling.

511 befahlen ? £>ielt er * für eine Sünbc unb bc=

rubigte er fein Wewitfcn, inbem er ilpi iubireft,

I bind) i>örbcruug nou ^nbufrric unb &>iffenfdiaft,

>u bereidieru fud)tc? ätfnr ei ein yncitcr (irifpinu*,

bei beu Staat beftabl, um bie Mvmut unb ba*

Xaleut uuterftüiu'u 31» fbuneit? llutcrftünte er iie,

um ftraflo* fteljlen ^u bürfen? So uicl ift gewif?:

leidjtblütia, ohne Wcmifjciuvuial, hat ein Manu
wie ^001 feine Vcrbrcrfien nid)t begangen. $t
niellcidjt feine enorme, fieberhafte Shütigfeit auf

fo uerfdiiebeuen Wcbictcu nur baburdi ,yi evflärcu,

baf? er ba* nerbrcdjcrifd) erworbene Weib veblid)

mehren, burd) foliben (irwerb fo halb al* möglid)

bei ttotmeubigfett fernerer Kreuel überhoben fein

wollte? Wir fdjciut einzig in biefer fluffaffuug

eine halbwegs plaufible i'öfuug biefe* pfnd)olo=

gifdjen Watfei* ui liegen. Tod) wie bem aud)

fein mag, gewif? ift, bafo aud) hier fd)ou ui bem

Vcibrcd)cu felbft bie Strafe lag. (£* laftete ein

ftlud) auf biefem Weibe; was er Oieblidjc* begann,

miftglücftc: Uutentehmuugen, bie feine Wadjfolger

511 Millionären madjten, braditen ihm rieftge Vci;

lüfte; als er uid)t mehr fälfdicu fonutc, warb er

ein Bettler. Hub fo erweift fid) aud) an biefem

Wefdiirf bas galten jener ehernen Mad)t, bie

;
über allen Meufdieu ift, bie iMlle empüuben, wie

:

üerfrijicbcn aud) ber Warne fei, mit bem fie ftc

nennen . . .

2*Jie fidi bic Wegenfät5c im Vebeu berühren,

fo mag es aud) in biefen Sfi^en fein. Tiefer

Sd)tlberuug eine* ebenfo uugli'uflidjeu uüe ucr=

brcdierifdjeu ".Diauue* folge bie eineo ber ebelften

unbnnglürfltd)fteir.VJeufd)eu, bic mir je begegnet finb.

(S^tufe foujt.)

Ifdi Tel) ^aB RKinnlein j^en firittcu C.in.

ö-a m.ia Idjoii mtlir «ila uiMinip fein,

Paft tb tucrR mir in Dir Huurn fiel,

Mnb immer ill es nod) tias nlridir QJämilciti,

Beiurnlid), muntrr, nidit nur mit ben VSliebctn,

IPev RJnnb vor allem abnut lidi heinc Kall.

Unt> bas thttt not. Denn nicl hat er \u rt#thi.

HnXt all bic 3a(jre llcts bicfrltic ?trnc.

tfi» Burrdic, frdncljnialirin ober jünnrr,

^orit anfflefdiolTcn, mit urfnnbcn tPanarn

üMe linb nidit in ber ?tabt fo rot qrmorben

Stampfl neben bem Prnmttlrr burrii bir Sirafir.

8n hnn bic Ärmel nnb in luui bic l?o|cn,

IPcil aus ben Kleibern er liriaus^ctnadilcn,

(Hfl t<f»elb für neu Oücinanb l«cifammcn mar.

Unb nnjicldiladit bic BJicnc, bic Pcmcaunji.

3c malTiper er, fo mnntrer luifer R)ann.

Prr inmic Uicfc neben ihm hordit auf.

<£ tu ?icntricb, ber bas $dnnicbrn lernen toll,

IPir mau aemanbt ins Ijaus tritl, ioie bic Wültr

l*om Riu«le nimmt 1111b loldicr IPcisheit mehr.

Pcs 3nnnen Hujie Ihaltlt mm onter ^olTnnuii,

Unb hänflt (n-liaunl an Icincs RJciUcr« Tinnen.

?o feli idi ihn an jrbent dritten Ina.

Hub manu idi aurit beu alten Wann aefraul.

tt>ic es ihm pcht. er hat nodi nie aemurii.

(£s traat redit menia, ihm ill es (icniur

Podi uenlidi Iah idi ihn mic nie umher.

Pen Blidi null Baff, nein uoll l^cradiluna llartlc

<£r riiirin nadi: „Bidit einmal bannen, Tumn!"
Per Brrr, ber laurtlam [dneilcnb uor ihm iiinn,

H\u- mohlbehannt, Pitcltlur ber vEcnttallianlt,

Hub i£lnciiniitfl[ico fainllidjri Vereine -
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Podi htiiim hat Der Vermittler midi crbliriit,

Spridit rr mid) an, ra brennt ihm auf t>rr 3ungc:

„Pa Idiauen Sic ihn an, ben Bcrrn Pirehtor!

3d) grüjj' ihn höflidi, unb er banhf mir nidit.

Per O&ruji ip BÖflidikcit, ber Pank iji pflidit.

So hciljt es ja! — Birht tmatiMg 3abre l'mba,

Pa tramprltc ber Plann mit mir im Rot,

Pa)j ihm ber Srfimuh bis an Die Welte fprang.

(Hin Bär hat mehr Qäefrfiidt, als er gehabt.

Hub tclinmal muhT idi laufen, rnbloa rrben,

(Eh idj ben Bengcl angeluadit ala lehrling.

Pie pänbe hätt' er bamals mir geküßt.

Unb traf idi ihn, fo lief er auf midi in

Unb fpradi non lebenslanger Paithbarkcit.

Wein (Sott, ein alter Wcufdi nimmt bas nidit ernfl.

Bidil lang Darauf erhielt er füutirhu (gnlbcn,

Sein erlt behalt. (Er hat mir's gleirii gcldiricbcn.

Podi auf Der (Salle grüßt* rr midi nur fdicu

Ulli» hrrjliri) nur, wenn uiemaub foult Dabei mar.

Podi freut' idi midi, er mar ein Ijübfdier 3ungc

Unb umtitr lidi redil elegant ju tragen:

Per bringt es weit, fo bartit' idi. Der ocrltchrs.

3iuri 3ahrc branl marb er (Cummis, ein tjerr.

(Er uiartetr auf meinen ©ruh. 3dj grüßte -

Unb rr, fo gnäbig, mic'a bie (ßroficn thun,

(Er Dankte lädielnb, iog ben Put ucrlraulidi,

Unb fragtr mandimal midi narii bem Behüben.

(£» ging ihm gut. (Er mürbe prokurijt.

Hub bot' idi bann befdieiben meinen ©ruh,

So tippte vornehm er an btn Olulinbcr

Unb ging vorbei mit eifernem ©cfidit.

Was tljat'a: 3di grüßte ihn unb mar bebadjf

Pen Stoli bea perrn nidit gar ju fehv |u prüfen.

Wollt" er nidjt lehn auf wolUr Promenabt,

3di brängte midi nidit auf. Podj gan; vergrITen

Wollt' idi nidit fein — Derlei Behannifdiaft brandi' idj.

Pirehtor ijl er jrljt unb Sdjtvicgerfohn

Pe» prrrr nun unb jeljf geht er oorüber,

3di jiehe bia nir (Erbe meinen $iit,

(Er rdinut midi an, gerabe ins Oftehdit,

Unb geht oorüber, ohne mir ;u bannen,

tfbnc in Danken! Piefcr — Berr Pirektor!

Podi er hat Kernt. So mirb man heute groß-

Behuf Sic (Sott!" Unb bainif lief er meg.

Pen Beim Pirehtor Iah idi oft feitbem.

Pie Brüll Dcdil lang ein ganicr Walb oon Prben

Unb alle Welt fingt preifenb feinen Ruhm.
3di aber Ich, bas Äuge aufgehellt,

Pem vornehm fioljen Bcrni hinein ina pen,

Pas arm geblieben ilt in allem Reiditnm.

#tc tax

u meinem Jrnlter Ith' idi unb idi blidie

Biliaus auf eine lange, lange Strafte.

Wohin lie lidi verliert, idi meili ea nidit

Unb meili nidit. um» au ihrem (EnDc ilt.

Podi Wcnldicnllrömc fch id) auf ihr hallen,

Badi riner Riditung Alle. Reiner nuDcf

Surüdi. Bod) munber barer aber ilt es:

3hr 3irl urrriidil fid) - kommt bem (Einen n.lher,

Pem ÄnDrrn meirht es ferne. Birmanb meili

Wer früher ca rtreidit: Der mübc oSici»,

Per thalcuhrätl'ge Plann, Die 3ungfraunhnoape.

Piclleidit baa ßinb. baa eben nodi hier fpielte

c Strasse.

Warum, mrun ihnen JÄllcn ca gemif;

Palfelbe 3iel, bie milbc 3agb nadt Gütern,

Pie fpurlo» fdiiuiubcn, menn bica 3iel errcidit?

Unb ba |ic loilTcn: jählings ftefa kann minben

Per Dunkle Wädjtigc aua ihrer panb
So Spiel- mie Wcrlwcug, — maruin trifft lie immer

I Per JRugrublith, mo ihre Straße eitbct,

Hnoorbercitct roie ein fdirerklidi Wuubcr?
Äua meinem Hillen Winkel Teh' id) iu,

j
Unb kann fo menig mir ihr ([reiben beuten

j

Jlla mie Den 3mcdi ber Straljc unb bea Biels.

3- ©ttmef.

^audijcnb auf Die Berge lleigeu

Talit uns heut mit frohem Wut!
3n ber Sdiüpfung 3ubclrcigru

Klingt ein Weuldienhnmiius gut.

Pou Den ©ölten muh man Idiauen

öcue Weltrnhcrrlidiheit,

Gimmel über Bimmel bauen,

Rfihn baa Mug', Die Seele meit!

(Eia, Sonne! eia, (ErDe!

Weiter ala ihr leben tragt.

Bat Der Wruldi mit feinem Werbe

Seines Sdiaffena Bau geroagt.

3n bie Hammen fernller Sonnen
Wirft er feines (ßeiflea Strahl,

3cngl in feine» liditee Bronnen

l'cbenauoll |ie nodi einmal.

drrtfen könnt' ihr mit Perbcrben

Weines $ci|lc» Staubesfdirein,

Unb idi jaudiic nodi im Sterben:

(Erb' unD piinmel, |ic finD mein!

Hnb mo ihm kein Strahl mehr hellte

Weltciibahnen, baut er hühn

i Seiner Sehnfudit Iraumgejeltc,

Prin nur leine Sterne glüh'n.

Hidilrr allen Weltenmäditcn,

Wie fo Jjodi unb hehr iljr Zl)xm\,

Singt er, trokenb ihren Redilen,

Seines Bntnmia ltoI|en Con:

Paul Triefe.
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Siebentel ttapitcl.

einer flehten Siitgfpiclballe im Cften

Merline war bie abenblid)c SlorfteUuug in uoltent

(Gange. Cr* war jchit Ubr worüber. Tie auf:

tretenben Münftler nnb Münftlcriuncn Ratten ihre

9(nfaug*numiucrn hinter fid), bic fic, wie gewöhn*

lid), einem flehten, wenig aufmerffameu ^nblifnm

hatten ooitragen muffen. ^u^wifrfien mar bie

Sdjar ber ^nhörer gewadjfen, fo baft ettblid) foft

jeber Stuhl an ben gemalten fleinen .'pol^tifdjcn

bcfc\jt mar. Und) bic Stimmung im Saale war

eine auimiertere geworben. IS* lohnte fid) für

bic fterren unb £nmen auf ber ^ühuc, ihr hefte«?

Stönucu 51t geigen, £cr NJ!flimifcr, mit feinem

Vorräte uon abgegriffenen s
l>crrütfeu unb Über;

fleibern, bemühte fid) im Sdiweiftc feinem iln-

gcfidjt*, muiuifeljen wie Jyriebrid) ber (Grofte,

Ropoleon, 3Memar(f unb anbete Berühmtheiten

bei (Gefd)id)te; ber (iouplotfäuger fe\jte fein uet =

fdpnitjteftetf Wcfidjt auf unb fi^eltc bie Vad)=

muffeln ber trinfenben unb raudteuben Stenge

mit feinen erprobteften Pointen; bie „(Ibanfo=

netten" formierten immer breifter mit ihren

ftreunbeit jenfeite ber Rampe. Unb ba*
s}hiblifutit, ^ufammengefeijt au* fuappbefolbctcu

.ijaubluiigtfgehilfcn mit ihren Viebdjen, jugeublidjen

Arbeitern unb einer Slnjabl Don l'cutcn, bie jebes

(bewerbe trieben, ba* ihnen 311 einer (Shtuobme

Dcrljalf — baä sJ>ublifttm johlte unb applaubicrtc.

?luf b,alb elf Uhr Dcrfjicfi bao Programm bic

(Glanznummer bc* 3tbcnbe: bic berühmte Solo*

tän^erin ^ollt) ^itt, uott bem Unternehmer mit

grotjen ftoftcu gewonnen, folltc ihre bcbcutenbftc

Vciftung, bett Setpcntinentanj, vorführen. Cr* ftanb

gebrurft 311 (efett, bafj W\\s "Polln
s
l>itt biefen

gra,yöfeftcn aller Solotänje währenb ihre* fürj*

lid)cu Stufcntbaltes in (jgnptcn feinten gelernt

habe, hinzugefügt mar ol* biograpbifd)c Roti3,

baß bic reiäettbe Sltncrifanerin ben jungen SJije*

töwtfl.)

fönig berarttg bezaubert fyabe, batj fic auf Än«

meifuttg bec* "iWHiiifteriums fdjlcunigft au* bem

tfonbc entfernt warben fei, wobei ber s}3oliäctd)ef

nid)t uergeffeu habe, bic foftbarcu (Gcfdjcnfe beä

I

SM^efönig* für fid) 311 foufi^ieven.

Sdpucrlid) mar jemanb im Saale nah)

genug, biefem Rcflamciiuird)en irgenb mcldjcn

(Glauben bei^umeffeu ; aber mau lad)tc über feine

£rcimgfctt unb fab beut Auftreten ber .frelbhi

be*fclbcu mit eitler gemiffen Spannung entgegen.

i>olli) "pitt batte ben Sd)attpla$ ihrer

Xriumpbc beilegen müffeu. ^br le^tcr £ircftor

fagte ihr eine* Sage* oljue Umfdjmcife, fic jöge

nid)t mein unb er tonnte fic in feinem Crtabliffe*

meut nidtt länger bcfdjäftigcn. Grntrüftet ging

fic unb lief? fid] uon einem Agenten in aller 2i?elt

aufbieten. Mein Unternehmer inbeffen melbete

fid), bei
s
l>olh)* Muuft nad) ihrer Sd)ä^uug bc=

Rahlen wollte. Crnblidi würbe fte mürbe unb

lief; üd), nad)bem fic nad) iöcfdjretbungett bett

Scrpcttthirutau^ eingeübt b,attc, auf s^robe für jene

Siugfpicl halle engagieren, boffeub, nad) furjer

^eit ihren ftlng wieber in Ijöljere iHcgioitcti

, nehmen ,^u föuueu.

Vln einer ii>aub, an ber s
J0iittc be* Saalcö,

uor fid) ein erfnltcte* halbem Wlas> (Grog, faft ber

"profeffor ber höberen s
Jt)tagic JHabattini, nerbrießs

lid) uor fid) hiubnitcnb. ?lud) ih,n l)atte baö

(>ilürf uerlaffcn. (Jrftltd) war ^olU) uon ihm ge=

gangen unb bann war and) er gefünbigt worbeu

wie fte. Seine Muuftftürfe feien ucraltct, hatte

ihm ber TMreftor gefagt. Sobalb er fid) ein

neue* Repertoire ,yifatumengeftellt l)abc, möge er

wieber uorfragen. J^a^ aber erforberte eine

größere (Gclbauelagc für ilpparate, ale Rabattini

tuadjen tonnte, unb er hatte aufjerbein, mit bem

uaheuben v^ltcr aufangettb, bequem 311 werben,

feine iUtft ba^u, neue Stubien ^u tnadicn. ©o*

balb bic 3ci l ocr ^ahrmärftc begann, wollte er

auf Reifen gehen; in ben fleinen Stäbten werbe
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mon feine Veimtugcn nod) jit müvbigen mtffcu,

meinte ev.

(£* fehlten nod) einige Minuten on halb elf,

nie lirid) s.Winld)ien in ben Saal trat. £cr

(»roecr am Chicago befanb fid) in fid)tlid)cr Sluf=

rcquug. So vafri) es ihm bie 3J2cufd)cutiicugc

geftattete, bemegte er fid) ber Vübne ^n, nad)

einem leeren Stuhle fnd)cnb.

iHabattini fah ihn eintreten nnb Herzog ba*

Wefidtf $ii einem fdjnbenfvohcu Wriufcn. £<inn

ftanb er auf mib minfte mit beiben Sinnen : aber

Ihid) fal) iljn nid)t. £a fanbte ev einen Mellner

hinter il)in l)er. livid) runzelte bie -Stint, al*

il)in bie 93otfd)aft übcvbvadjt nmvbc; er hatte

feine guten Wrünbe, ein ^ufammeutreffeu mit

bem .^nubcvfiiufticv nid)t $a münfdjcn. $11* er

fid) inbeffen überzeugt hatte, baft er meitcv nad)

üovuc feineu i^lofc fiuben mürbe, ctttfdiloK er fid)

bod), feiner (iunlabung ui folgen. ISr fehlte um
nnb U'nnb fidi yiv 2iJanb bind), um jener nod)

immer ftanb nnb ihn mit Slrgueaitgcu beolu

adjtctc.

ftnbattiut empfing ben früheren Mimtpan

mit uergnügtem iHugcn^miufevu. ,^d) l)abe mir*

gcbodjt," fagte ev, „bau Sie, nie alter Jyieunb

imu i>ollt), utd)t fehlen mürben."

(vvid) fihlug mit bev ,"yauit auf ben lud),

bafi oic uuüidift Silfcubcu unmillig nad) ihm

umfdiauten.

..Tie Verräterin!" ftien. ev \mifd)eu ben

^iilmeu benmr.

„Wubig Wut!" mahnte ber |nofeffor nnb

legte ihm bie .vmnb atu ben Vinn. „Wlnubten

Sie beim, Sie mürben ber letzte fein? \Kchmcn

Sie mir» uidtf übel: ba» nun" tljoridjt. tirft id),

bann Sie, jet«t ein Ruberer. >\n ^oUu*

M reifen ift ba» fo Sitte Hub um» mollen Sie

beim, .{htv tttt'aldueit? S ie finb fein Jüngling

mehr, ebenfomenig mic td). Hub bie Wolbftüife

tu ,^l)ier infdie madjeu and) nur nod) eine

magere SJmfif. Ta ift bei
v
.\'eue ein gan.j

auberet Merl."

„iiier ift er?" fragte (Srid) tiuftcr.

„lir nennt fid) Sdjcving nnb ift miubefteu*

,^el)u j\al)re jünger ale J>ollt).
s
.\)iit meiterer "i\m-

fuuft fauu id) nod) uid)t aufumrten; aber id)

merbe fd)on bahinter fommeu, weifen Weib ev

burdibriugt. ^d) habe und) mieber frcunbfdjaftlid)

mit v
l>olli) gcftellt. Sie wirb uüdjftcu* plnubern,

meint fie etwa* meifj; fie ift mir uerfdjicbene

Webeimuiffe fd)tilbig."

£<x* ^ublifum würbe tntgcbulbig. war

XXII.

jclm "JUJututcn nad) halb elf nnb btc .frelbin bco

cgt)ptifd)cn Abenteuer« gerul)te nod) immer uid)t,

mit bem augefüubigtcn Scrpcurineutanj ju be*

ginnen. "JMan fing att \u ftampfeu.

dinbnttiui lädjelte fpüttifd). „ J>ie Heine .£>cre

muftcht'*/' fagte ev. „litmae matten laffen ift

attd) >Hcflaute" Hub pliHdid) ein teilnebmcubc*

(Siefid)t auffc^enb, fragte ev: „S^ao macfjen bie

lieben ihrigen in l£l)icngo?"

(vrid) fuhr auf. ,,^um genfer, laffen Sie

mid) mit berartigeu <yrngen ungcfdjoren!"

„Mut, nun . . . man bavf fid) bod) ev=

fuubigcn . . . Ober" — ev blinzelte bem ftmerU

fancv mit cittem Singe ,ui — „ober haben Sic

um bie gatt,5e (*Jcfd)id)tc aufgebunben?"

„StWdjc (>k'fd)id)te?"

„2l)uu Sie bod) nid)t fo unfd)ulbig! ^d)

meine bie uou beut eignen .£>aufc, bem famofett

(>)efd)iift nnb ber muftcrhntteu ^-amilic. ^a*
müfieu Sie bod) felber ytgebcu: ein uevmbgcnbev

SJIann, bev nid)t Nüttel nnb SHege ju fjnbeu

toeiü, au feinen Welbfdjvanf ,ut fommen, fiel)t

au* toic ein oabelmcfen."

Tev .frol)n bee iafdjenfptclcvit bvad)te bot

ücvtauutcu ühoeev auf.

„So! Sllfo füv einen l'ügucv halten Sie

mid)? Ta» ift ftavf. Slber gebulben Sie fid)

nur nod) flirre ;^cit nnb id) tuerbe ^\)\\cn be-

meifeu, baf? alle meine eingaben bie lautere

Wahrheit finb. ,V) habe meine ^reuube brüben

auf bie Vcinc gefriegt; fie mevbeu mid) befveien.

fange jet?t au, mit felbft utm lifel ,ut mevben.

i>iuv eine möd)te id) nod) auevidjten, ehe id) bie;

fem Sobom ben >)ifufcu fel)ic - id) mi)d)te mid)

au i>ollt) rädjen uttb iljr
—

"

jKabattini untcvbvadi ihn: „Da foutmt ev

au* bev Vühnentl)üve; nun toirb bei Serpeutiuciu

fdjminbcl glcid) lo»geheu."

„it'er fomlIU?•' fragte tirid) emporidntcllcnb.

„Sdieriug: mer fouft? — lir hat fid) fd)on

gefegt nnb bvebt um beu dürfen ^u."

„i^o?"

Die Mlingel ging, ber Mlauievfpicler begann

einen langfamen 5h?al,^cr, bie Warbiue teilte fid)

uub geigte eine buntle Vühne.

Siod) immer ("taub 15-rid) uub redte beu .'pale.

„^Jieberfitjcu!'' umrbe hinter ihm gerufen.

„Pehmen Sie bod) ben beuten uid)t bie "Um-

fidjt!" erinnerte ^Kabattini, ihn am Mode ^upfenb.

„Ter Jüngling läuft um uid)t toeg."

^iberftrebeub nal)iu i$vid) ^>latj nnb futivvte

öov fid) l)iu.

9
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$ollt) fin trat auf, in eine roticrenbc Solfc

uou Seibcngaje gctjüllt. $ou rcd)t* »ab liut*,

uou oben unb unten warfen .£wbroortigeuga*:

lompcu burd) uerfduebenforbige Wläfer blcubcn*

be$ SMdjt auf bic lcid)tfüfug bin unb herid)mcbcnbc

(ifcftalt.

£er gäu^lid) unerwartete Slnblirf, ba* fteen*

hafte ber uan glän^cubcm Stoffe ummirbcltcu

ftigur eutfcffclte einen 'Sturm uou Skifall.

Der 3a\ibcrfünftlcr ftubierte beu Gffcft mit

fritifdjen klugen.

„Sehr bübfay." fagte er bann beifällig.

„Da* hatten wir öeibc ihr nidjt angetraut,

Sttaltfyeu — wie?"

(hid) h^rtc nicht; er hatte bic XHrme uor

fuf) auf bem 2ifd)e getreust, beugte fuf) uor, fo

incit er fonutc unb oerfrfjlang gtcidjfam bic lim--

$crin mit ben laugen.

kaltblütig fommeutierte ber Rubere weiter:

„Slllc 2ld)tuug! 9Hit bem Dinge tatin fie uod)

ihr QHüct maajen. So fie bie ftbec nur beigaben

mag, ba* nertraefte ^raticu^immcrV Da* ift

einmal etwa* gauj hielte« . .
."

Dann bemerfte er, baft (hid) iljni feine l'luf=

merffamfeit fdjenttc. (£r lädiclte i>cräd)tlid) unb

murmelte jwifdjen ben gähnen: „Man!"

911* bic «arbine fid) fdjlofi, brad) ein tumuU

tuarifdjer Scifall au*. Mabattini rührte feine

.franb, ber Slmcrifaner bagegeu ,\cidmctc fid) burdi

mabufinuige* iUatfd)ctt au*.

^oUt) Vitt lief* fid) nidjt bewegen, ben Xanj

ju wicberbolen. ttarijbcm fie breimal auf bic

&ülmc gegaufclt war, wie eine Wotte bic far=

bigeu Vidjtftrömc burdjflattcrnb, war ba* ^>nbli=

tum fo großmütig, üon feinem Verlangen al^u;

fteben.

tHuf einmal fagte OTabattini: „Das ift ftarf!

Sehen Sie nur uad) uornc: Sdjcriug ift aufge*

ftaubcu unb ficljt fid) triumphicrenb im Saale

um, als* ob er feineu Anteil au bem (hfolgc cin=

fafficren wollte. Der ©fei!"

Diesmal befam (hid) ben Pcrhaftfcn Weben*

buljlcr ju Gteficfjt, ber ilmi iMn* (>iuuft geraubt

battc. (h erfdjraf unb burfte fuf) nieber, al* ob

er fid) üerftetfeu wollte.

„Sa* ift ftfoicn in bie Jerone gefahren?"

fragte Wabattini oerwunbert.

(hid) beugte fid) $u ihm unb flüfterte: „Sic

braudjeu fid) nid)t weiter ju bemühen; id) faun

^bucii fngcu, wer ber 3)tann ift."

„Sie?" uerfetUe ber £afd)cnfpieler ungläubig.

„Sa, id). Jd) faun mir uid)t helfen: ift

mir ein pciitttdic« ^ifininiicimcftcn. ^eueu

jungen "JDlenfdien habe id) im Dorigcu iyrübjahr

in (s)imtcr*boufcn feunen gelernt, (fr ift ein

Neffe uou mir."

„(frucr uou Sdjmcling* (5t ben?"

„So ift c*. ^d) begreife feine Dollfübnbcit

nidjt. Sid) l)icr in Berlin öffentlich, ^ur Sdiau

,Vt t"tcllcn!'

„Siefo? .ftat er etwa* auf bem Stcrbbol^?"

„(fr wirb feit fed)* Sodjcu wegen betrügeru

fdjen ^auferott* »erfolgt."

Jliabnttini tl»ot einen leifen ^nff- ^a*
trifft fid) ja au*gc,^eid)uet. Sir wollen ber 33c-

l)örbc 511 einem guten Jaug ucrbclfcu."

(hid) trommelte uufdilüffig mit ben Zingent

auf bem Difd).

„Sie wollen bod) nid)t gar beu lieben Skr*

wanbten fdjonen?" entlüftete fid) ber tugcubljaftc

^auberfüuitler. „^cifpicllofc Oirofmuit! i'egen

Sic tbn bod) fclbft in foll«* «rmc! — Da

fdjlüpft er bineiu hinter bie ^übne unb holt ftd)

beu i'ohu für bie ^luc>ftattuug feiner Serpentine."

(hid) flammte auf. „Der Rahmte'." fnir]d)tc

er. „So ift ein Sd)u(jmaun?" — (h
-

fah fid)

aufgeregt im Saale um.

„Die Säulen ber öffentlidicu Crbnung tehleu,"

emuberte Mrabnttiui. „Selbft ift ber Mann.

Raffen Sic ba* ^üiidilciu ba l)inten ab. Da*

ikrfonal wirb gemeiufamc Sadic mit ^Ijuen

madjen, fobatb Sie erflärcu, um wa* e* ftd) bnnbclt."

„Solleu Sic mit babei fein?"

„Sarum nidjt? — (i* ift bic ^flidjt eine*

jeben guten Bürger*, einen ^erbredjer ber We*

redjtigfeit ,ut übci liefern.

"

(frid) fal) ihn yocifclhiift au; in feinem bi*=

herigeu ikrfehr mit ^abattini war er einem fo

Uwlid>ett OhiiiibfaHe nod) uid)t begegnet. ?lbcr

er enthielt fid) jeber iöemcrtuug, ftanb auf unb

fd)ob fid) ,vinidieu ben Stühlen bind) ttad) Dorne.

Der i>rofeffor ber "JOiagie folgte ihm ; feine klugen

funfclten uor Vergnügen.

Die Dhüre, bie hinter bie ^ithnc führte,

trug bic ?luffd)rift: „Der Zutritt ift Unbefugten

uerboteu." ihnd) ftuttc unb woubte fid) mit

frageuber ÖJcbärbc uad) feinem (Sicfährtcu um.

^Habattiut surfte gcriugfdjätMg bic xHdjfeln: „Da*

ift nur für bie Dummen. (Üehcu Sie breift hitu

ein unb fragen ben erfteu beftcu uad) ^hrem

3-reunbe Sd)eriug."

(frid) trat in einen fdpttalen ©ang unb t>cr=

folgte ihn, pI)uc angehalten
(

ui werben. So fam

er 3U einer breiftufigcn ireppe, bic auf bic Jährte
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ging. s?ll* er bort uucutfd)loffcn ftehcn blieb,

hörte er gan*, in bei i>itil)e bie Stimme ?llbcrt

ifloldiieiuv y\i)v folgenb etitieg er bie Stufen

uub gewahrte mm beu Wcfudjtcn, wie er, in ber

lUfitte ber Sühne ftcheub, bas Abnehmen ber

foftlmvcn $>i)broorMgenlampeu mit äiigftlid)cn

Slirfeu bcobad)tcte.

.,Sorfid)tig!'' riet er hinauf. „X>ic Tiuger

foften eilte Kliffe Weib!"

(Sridi holte uod) ciumnl tief Altern; bann

fdnitt er auf beu "Neffen ,\u inib tupfte ihn auf

bie Sd)ulter.

„Was foll'*?" fragte Ulbert, gau^ von feinen

Rampen in Anfurud) genommen, ob,ne fid) um-

uimcnbcu. „ ^d) habe jefct feine $cit . . warten

Sic einen Slugenblid ..."

„t'icber uid)t, .fterr Ulbert Wald)icu," er*

nuberte (Srid).

Wie ber Slits fuhr Ulbert herum. Sofort

erfanute er beu joninlcn Wroccr aus (£t)icn.qo, ber

ihm bei bem l'ctd)cnbegängnis in Wuntersbaufcn

fooiel Murjwcil bereitet hatte

,,-M) fo, Sie finb es," jagte er beruhigt:

„Aber hier ift nid)t ber Crt . . Sie fcheu ja,

ban id) alle fraubc voll 51t tbun habe . .
•

Wehen Sie wieber in beu Saal; id) fud)c Sie

bort glcidi auf ..."

„ras werben Sic böd)ltwabtfd)cinlid) bleiben

laffcn," uerfebte (5rtd].

Ter Ion bei! Amcrifaner* belehrte beu

<Ylüd)tliug, bafe ilmt Wcfnljr biolje. Gr warf

einen rafdjen Slid nad) ben Ausgängen unb fragte

bann pamg: „Was wollen Sie uon mir?"

,^u biefem Augenblttf ftedte ^ollp ihren

Mopf aus ber lebten Muüffc uub rief: „Gilbert,

bift ?u uod) nicht fettig?"

£as (vrfd)ciucu N}$olh|s mad)te bem Räubern

(Srid)s ein (yubc.

„^•efthaltcu will id) Sic, bis ,Vn,m .'panb:

fd)ellcn angelegt werben," fdjuaubte er unb madjtc

;,ugleid) ben Scrfud), feinen fdjmädjtigcn Neffen

mit ben Firmen 31t umfaffeu.

^ollp, bie jefct (h'id) erfanute, fd)rieauf unb flol).

(Ss gelang Gilbert, fid) bem eilten Wriff feine«»

Wcgncrs ,ut entwinben. (St waubte fid) 511 ber

Srcppc, bie (Srid) gcfommeu war. Tort aber

fal) er einen unbefanuten Wann ftehen, ber ihm

augcnfdjeinlid) beu Weg uerlegte. ra wufote er,

baft er ,yt bem öuficrftcu Wittel greifen miiffe,

um feiner Freiheit nid)t uerluftig ,ui gehen, Auf

einen fold)en Augcnblid ber hödjftcn 9tot hatte

er fid) vorbereitet. Wäbrcnb et jur anbeten

Seite ber Sühne lief, uon bem weniger gc=

waubten (Srid) bifoig ucrfolgt, ,^og er einen 9?c=

uoluer au* bei Smfttafd)e, unb als er um eine

ttuliffc bog, brcljtc er fid) um intb fdjofj. (rr fal)

uod), bau fein Scbrängcr uieberftur^tc, bann ocr=

lor er fid) in bie ihm wohlberanntcn Wäugc hinter

ber Sühne.

XMc mit beu Campen bclabeucn Arbeiter

waren währenb biefer Sorgänge laugfam auf

ben Veitcm himibgeflcttcrt. Was unter ihnen

vorging, war ihnen uid)t rcd)t flar; fie bemerften

nur, ban fid) eine Sd)lägcrei swifdjen Sdjcrtng

unb einem Jyrembcn entfpann. Als ftc unten

ihre Rampen uiebcrgefcfct hatten unb Sdjcring

311 $nlfc eilen wollten, fiel ber Schuft.

Sor ihnen nod) war jHabatrini bei bem

Nicbergefdjoffeneu. (md) rührte fid) nid)t.

„Jummc Wefd)id)tc!" fagte ber eine Arbeiter.

„TMe uäd)ftc 'Nummer müftfe fdjon angefangen

haben. Wir müffen ihn fd)lcuuigft megfdjaffcn.

Wo ift er getroffen, £>err?"

fliabattinis fdjarfc «lugen Ratten in$wifd)cn

baö fleinc tfod) entberft, bas bie Mugcl gerabc

über bem .freien in (?rid)S Wcfte geriffelt Ijatte.

?a muftfe er genug uub war nun nur nod) bar*

auf bebadjt, mit guter Lanier bauon 311 fommen.

,, vsd) weif? c* nod) nid)t," enwiberte er unb

fuhr fort, fid) au ber i'eidie ju fd)affen 511 madjen.

X'cr Mnall hatte bac> Äünftlerperfonol auf=

geftört, ba« fid) in ben naheliegenbcn Entleibe:

jimmerdjeu aufhielt, ^uerft eilte ber Äomifer

herbei, ^um Auftreten fertig foftümiert unb ge=

fdiminft; ihm folgten auf bem ftuftc halb am
gcfleibete Weiber mit rafd) übergeworfenen

"JDtäutclu. ?lud) im 3u
!

nt
)
auevvnum tt)nr 0CT

Sdjuü gehört nwrben; bie uonic Sibenbcn

brängteu jum i>obtum, fdjobcn bie Warbine bei^

feite uub crflcttcrten bie Sühne, ^er Xumult

lourbe mit jeber Sefunbc größer; jeber begehrte

ui wiffen, was vorgegangen fei unb Niemanb

wartete auf Antwort, ric beiben Arbeiter waren

jur Seite gebräugt worbeu.

^ebt nahm JWabottiui feinen Vorteil wahr.

(St erflärte ben Nädptftcbcuben : „(S* fdjctnt mir

bebenflid) mit bem Sennuubetcu aus
(
uifchen. ^d)

will fehen, ba» id) einen Hvtf auftreibe."

Saftig entfernte et fid) nad) ber Wegenb, wo

er indlijs Worbcrobcjimmcr uenmitetc. "JJian

mad)te ihm bereitwillig i-Ma^-

rurd) einen fdjmalcu ^Ijüiipalt fpäl)te ^olü)

flopfenben .'perlene« hinaus, i'eife rief fie ben

alten <yrcuub an, ati er fid) näherte.
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„(Sefdjnrinb — lafe mirf) ein !" rief jJrabattini.

Sic gab il)m ben SUcg frei; er fd)lüpftc in

ba* 3'm,nci" un& verriegelte hinter ftcf) bic Jljüre.

„M leibe T\d) an — rafd)! 3U biet Minuten

müffeu mir auf bei Strafte fein - ;~\d) [)abc feine

l'uft, tn biefe ?lugclcgent)cit ucrumfclt 51t »werben

unb Tu luai)rfd)ein(id) and) nicfjt
"

„££a* ift beim gefd)eljen?"

.,(£ine |d)öne Wcfrfjtrrjtc Iiaft Tu eingerührt!

Traunen liegt ber 3lmcriioncr maufetobt uub

Ijintcr bem s
JÖiürber, deinem foubercu Sdicriug,

wirb uod) in biefer s?Jad)t eine milbe frcfcjagb

augeftcllt werben. Hollrj, s
J>ülh)! £u bift eine

gcfabrtidjc ^cifim!"

£ic Iiin3crin wcrlor iljrc Gkiftcsgcgcumart

nid)t SHäfjrcnb ftc ihr «leib zutnüpftc, fragte

fie: „Siub meine Campen beil geblieben?"

Dichtung.

.,<£* ift ntlc^ mügfid)c, baft £n baran

nod) benfft," ermiberte ber ^aubcrfiinftlcr. ,,^d)

benutnbere £id), ^ollti! Iviuc i'ampcn — ja=

wohl, fie finb unuerfebrt."

(Einige iWtnutcn fpiiter fdilid) fid) bo* i>aar

bind) eine dtcbeiufyUrc, bie bem inneren betrieb

bcsS (ftttbliffemcnW bieute, in ba* <yrcie. Samt;

j

lid}e Wange waren leer: felbft bo£ Müdjcn;

perfunnl halte feine iöpfc werlaffcn, um,

wenn möglid), einen ^lirf auf beu (i-rmorbetcu

311 tl)iin.

^rauften nabin s
J>olln beu ?lrm be* (*>>c=

fäfjrten. Sic fd)öpftc tief ?ltcm; bann iagte fie

im Xunc iuuerftcr Überzeugung: „l£> geht boct)

nirfjts über einen treuen alten ,>cunö!"

(ftortfcijuiifl folflt.)

^ict ucrfcnlit in ?dilat unb Pnnlicl

tan bes ^uimrithünid» 5ri)luh\

Selten mir ein malt' (fiefnnucl

31h» tirn Wollten nicberfdiofi,

Hub im Siuicliriit nun ber Warle

OMciljfe acifterhafl fubann

H»ie pcfürrijtetc Standarte,

Pic geroebt ein Hauberbann.

Huf bem flrüuen (ftrunbc bäumte

?id) ein Idnuancs Bahenlicr,

Hub vom bavt'acn Rhmbc fdianmtc

tfiijt unb Reifer, Onroll unb OMcr;

flutgcllraubten Baarcs llanb es

Sninunbcrcit uub queren Blidts,

Hub bic ftarlicn Praulten manb et»

Hm ben Pall bes Wrltgeldiidts.

BJaudjmal fahr! rin Winbftuli faufenb

3n bas reib'nc Banncrtudi.

Pas bann hodiauf flattert braufettb,

Palj rs hlinnt wie lUnncsnudi.

P'rauf lidi Ruhe mieber breitet

Mm brn fdjlafcnbcu Palall,

Unb wie jpgernb Icifc lautet

Per Joutänc Silbcrnlafl.

Pa - mit einem Wal ein Rlinn.cn

raurtliinultnub buvdi bie Harfit,

Oftlridmüe Hculsbarfcn-Sinflcn.

Wenn ber Kiir^cniuiiib crmarfit,

Unb bic wunbetfame Weife

Wirb mim jaudjicnbcn (Jicfana,

SMmariitcnb jchl nun J'rauen-Preifc,

(^vollriib jcljt im ?diladitcubraun.

U>ie auf tinea Jlblcva >'liincln

rdnuebt ba» lieb uoll »Jajeltal

L^b beu dli.ilevn, ob beu IjüikIu.

Bie er fern im IPeft uermtlit,

IPie ein ödiman, beu Cob im c>ei»eu

rinucnb fdiiffl ins öturmpcbraus,

Jtlfo jubelt feine 5dnuer;en

Kuiti bf: »uiehuann laut Iiinauö.

Wo bie ^hnpen l'all firfunben,

T>\e ber itrimmen l»adje 5icl

L*on ber ^allc ber Fnrnunben

iönt baa liilje l>aitenl}iicl,

Port norm Chor, im ?äulcn(dtattcn

HriiuiHialoa nuei HJaimeu flcljn,

nünlllerbilbein nlcirii im matten,

tlMrren ?dieinc aujufelin.

?einc l?anb am blanhrn «Sifcu

Wnb ben Börner inirnclUcriU,

raufriit ber (Eine llill ben Weifen.

Pie bea Hnbcru Bönen medtt;

Pou brr ?diultcr bis n«r ?ol;lc

IJäupl am linhen JJrm ber Sdiilb

Breil unb fduwer, unb Iduuarj mie Buhle,

l;>I)iie ?urudi unb ?innnebilb.

Huf bem Sturmhelm Umillinnsbradicn

BMt aeiuattiiien SrimuniKu brnh'n,

(fMcrip uiuaelt's aus beu Badicn,

Blntifliot bie Huacu loh'n.

P'runter Rhenen eines Belben,

Baibcnuull unb allLTsnran,

Pie nun fdni'erem Sdjiritfal melbcn,

e-ummerheif! uub berbtllirii-eauh.

Digitized by Google



(ßeWchtc. fi9

Unter bHfdjinrn BorHeu-Braucn

Streun unb Rull ein Sitae Harrt,

Iaht bas tjen im Bufcn friiaueu,

Halt inic Stahl mit» bemanthart —
(Eine Seele mir wir biefe

tPabtlirf)! Imditbar, mitlribslccr,

Stiefi .inf bcilijtcr H\tlbeawirfc

Sicitftieb in baa t?eq ben Speer.

Proht Bcrr Sao.cn nuhrilsnultci

Wie bca Bodiaewittcts Sdirin,

311 l?cvv Pol her wie am UMnltcr

tthirnrnthau, fo tvildi unb rein;

l'cncrblonbe todien qucUen

Huter'm HMrvljelm beruor,

Unb aus feilten Irenen, licUcn

Butten jaurfut ein rerdieudior.

3u bic Sdjeibc au bei lenbe

Hühl ber blaue Stahl oebannt.

Hub es Ijallcu leine Baube

(Einer Oüeiiie fcol* uiulnannl,

Simtrub bliilit er in bic tPciten.

Wnb bciu Boitenlfridi cnlmtll

Mue brn rciuitellimmtrn Sailen

Boll ber Cint wie lattt'rrB tfuilb.

So bie Kibclnuac fririlbcrn

Our bei lUitlfilicii TürHm l?aus,

tPu umloirlt uon irauiursbilbern

Huheu bic Perrat'ncn aus;

(Ehricmhilb lerint nadi wilber Karfjr

Unb im Pnnliel iticrl ber £ob,

.Rhnuiuisooll tu treuer H\iriie

Sidi ba» Bclbenyaar erbot.

tjoirfi! ein Bifdjclu Iiier unb Ecidjen -

Sdiliuaeln Altern lirii heran?

Port ein tüdiifdt Tunheln — fdjleidien

Balten nirfdienb ühcr'n Plan?

Hub e» fdiiebt ftdj nah unb naher

mint es ba niiijt ? Rulles Blut!

Paa linb Birudilcr. baß fnib Sfuber!

Pie aefenbet ihricmhilba tt»ut.

Sdilummcrt nun, ilir ntübrn Heriten —
fjauen. Collier Itrlj'u bereif,

Pn bearüfien jene Bedien,

U% crheirdit bic B-Üflidjhcit;

Bnlhrr aar hat autoejotU'n

licue öaiten wie ber Blih,

Unb er fdiwinnt ben Jiebelbuaeu

BLtdttin lanfl unb fdiarf unb foih.

„Cm? wohin, ihr ft»»™ tenlc?"

Hull ber Tiebclärc, „Fant!

3ieijt nadi Trcifdicn ihr auf Beute,

tfber aar auf B}all^rja^tb:•'
, '

P'rob trfdjrrriit bic f?uuneit fihmciucn.

Sdilcidicn fort nadi Bahruarl —
(«uollrnb laufdit (Jlhiiemhilb brn Trinen:

„üilel, Ijerriu, war bic Tahrt!'"

Luther faßt bic tfeinc wieber -
WiunhiithaUcnb burd) bie liadjt

Iicbraweifcn, rdiladtleulicbcr,

Bis ber junne Caa rvwadtt;

l'alfitt überm blanhen rdiwcrle

reine $anbe Itrcujenb Hellt,

Krttnuiteluß fein H\idttncfahitc,

Unb fein J\i\\\' ins Punhcl loaht.

©Notar ©tauf von oer fllard).

föefang 6er &of$
^teutenb, mrtlic Trauen, wallt Hin

Ptuiii bas l'.uter in ber tiadit.

Umucltommeu Unb bic «Lintern,

«iuve Rläitner tu bei Sdiladit.

Wehret uidit ber Blaue Strom.

Podi rs lajtr Hont!

t*itittiö, ber Bonin, hiut:

filittia, bei Bim in, fdiwoit

i£ud) ben K»rjt tum öiett jn bahnen:

6cs ^iftgis.

IjoH'cl, (Dothen, feib nidit mutlos!

iüdte nur hat unfein Blut

Hub im Piiuhet übciwaltiitt;

Podi um Hadte ruft bas Blut!

Sita bem L'tidtcitfrlbr her

tEva&l 3hr Cfiarben fdiwer,

?rnhct Holt unb ?dnncit mit ein!

fcriuhct. Onilhcu, >'rucrwriu

JJna ber J'riubc bleidien ?diäbrln.

fcermann Cingg.

3d) bin au ihren ?arn jtrlielcn,

Jür lic ein l*atcr-Uul'er ju btlcn.

Bür war lo oft, als mnhT idi ihr lauen

ojiu füftes, lülica Woxi,

Mllciu idi modit' ra nimmrr waiteu

Unb jitttjt bann wiebev fort.

Bun i|l ea für immer oorbri.
|

Sarge.
(Erfahren hat lie uidit,

B>ie lieb He mir ttewefen let!

Hllrin ihr blcidirs fliiitelidil,

(Es l^dielt fo milb mir ju,

JHb wollt' rs im »lobe mir fajten:

3di habe mein lieben umc Pu
^ Stille im Herten uetraneu!

OMto feaujer.
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Trauermantel, aufcrUanftcn

Purdj ftc» truiljaurfis eilten Kuli,

UMnlcrfdilal ltorii in ftru ("Micftern.

Pic fter tarne Ilrfi cntiouuftcn,

«laumclU ftu umher mic irunhcii.

Bknfdienlicri, in tPinlcrabatiftrn

(Iva! aurii t^i »1i ftca Jrübliiuis Uürufi

H«ft ftuli hulit, ihn in crmiftrrti,

Unft jirftcnlicnft fcl'acr öhinftru,

tfebfl ftu leife, traumunrunlu'ii.

Junncr l'altcr, fteine ödinünacn

tPcrftrti au ftciu 3icl ftidi trafen.

Blumen blühit auf fteiuen cPeactt!

niciifdjrubcri, ftie öülomcn hliiinrit

öieb ften L'lliunuuai'n tanrit -

Mich audi ftu ftem Irnj cntijctuii:

Amalie von (Enbe.

^tc Sirenen.

2$er abciitruernft ftaa Ofuüftlanft Indil

Hüft ftie nadi Jrlftcrn ftra Kuhin» lidi feinten,

öic ttüilTen vorbei an fter Jelfcututdil

Hnft örm Blippcnacllaft fter öirenen.

öic linaen uon fteinem Uithmc.

l?uu fteinen ihaten nuft ftriurn Bielen

UMe £au int ürldi einer Blume

teudilrn ftie Blidie. ftie l'odicn fpielcn

HHc öhrcs oerhrißcu ftie tippen!

W\t fdiiuellcit ftie Brülle, mic lodten ftie ßHencu!

Podj traurig unft oft finft ftie Rlippcu

Hüft traurin unft öft ift ftas tauft hinfer ihnen.

fei hlua unft fülle mit H\idis ftciu JL*fiv

!

ftalt an» an ften ranenften ft)all aclninftru!

?ir linaen cnhüdicnftc tiefter ftir vor

tfon fcliarn 3iikuttfts|lutiftcii.

öic teincit ftiv in fter OMoriole ftein 3di,

Iln fter ftu ala Baabe ftein l»iu- hilft ncfrfjaut hall.

Pir türmen an}» Heu ftie Palällc üdt,

Pic einfl in ftie l'nft ftu tiebaut halt.

Pic uolftcucu garten erliliua.cn —
(fuitftaftcrn crbüdift ftu im {larrrn Oiellcinc;

j

Per rulineii tippen öinnen

Unimcbt ftir ftie Btippcn mit lol'tiicnt ödiciue.

Podi mährenft ftc minhen mit weißer Baiift,

tJerfdicllt ftein örfiilT an fter J-'clfcultiiltc

Unft hinter ftem ölranft i 11 ftes ljunnci» tauft

Hnft ftca i£lcnfta traurinc tPiilte.

Xubolf Rnufiert.

$te Tänzerin.

Hüft mir jeftea (litirftdictt

«Iaht lebruftia fdil.'iat!

IPie ftas Änitcnliftdicn

Rhtntres tadien reat!

— Hnft mic bei ftem allen

Wir uun IVHihlacfallcn

Kardi ftaa $ei{r Miaut!

»runo Eaumgaften.

vtnft mit mcldicr tfuaiir

öidi ftaa Einft bemeat!

Hüft mit meldirr Unmut
öidt fta« >'üßd)en reut!

Hnft mic fic fta» äbprdicit

Ijodi nclriiiirict traut,

Hüft wie he fta» Hüpfdjcit

teidit jur öcile leat!

S:agesftf>et&cn.

Äin ftüllrer Ovl, mit eine l?pfcrllatt;

flm H\ilftntour fduurirtl ftie teilte Jthcnftltunfu-.

ifiu ödieiftcnftcr. licat Hill unft matt

Per blcidic (tau auf ftunhlcm ttblTriaiHUftc.

Podi natt, ftafi er litt) nirftcvnriiit,

>'äti(il er ftie Oäliefter prüfeuft an in heben

Ich' ce, mic er ftttrdi ftie UMpIcl lleiat.

Um ftaitn nadi Ifcltcn taiiiifaut fotttiifitnuebcn.

l£>ilt>cltn pon &<t>ol3.

Digitized by Google



dkoro ijtruiroli 1842-1843.

fllit ungebrurften Srifirn von «eorg fcfriMgb. Xobert prüft u. H.

I.

Ter Bricfroediicl Oieorg §erroegb$ mit Robert

•JSrut} beginnt, fo iveit er erholten it't, mit bem ftrütv

liug 1842 imb fdjlieftt mit einem 'Brief ber $Htrce

%*rutt über ben lob ihres Watten im Sommer 1874,

umfaßt alfo breiftig ^abre unb giebt über bas SBcfcu

beiber lirfiter lehr wichtige -}luffri)lüffc; namentlich,

tefen fid> einige Briefe i>crrocgbs mie Fragmente

einer Selbstbiographie. (Es roirb bas wolle Bcrjtäubuis

bes Brieimedifels förbern, nenn mir einige Wit«

teilungen über beiber Tiditer Sehen bis z« ber ,^eit,

mo fie iid) in Jyrcunbfcbaft ^ufammen fanben, um
einanber bann nie roieber zu verlieren, ooranfrhirfen.

Ties ift um io bcreri)tigter, als roeber .fcermegb*

nod) ^ruti' Sehen bisher tum Wegcnftanb einer ein*

gebenben Tarfteüung gemacht morben ift') unb mir

über bes Urrftercn (intwirtluug uerläftlicbe 3l\U

teilungen aus baubfdjriftlicbeii Cucllen beibringen

fönuen.

(üeorg -öermegh mürbe am Sonntag beut

31. sJ)tai 1817 in Stuttgart uon armen Glteru geboren.

Sein Bater, ©ruft £)ermegb, aus: £effen<Tarmftabt

gebürtig, mar ein gefdjirfter Warfod): bie Wutter

Katharina, geb. •Mcärtlin ans Balingen, eine fd)lid)tc,

braue, fleißige Jyrau, eine treue, aufopferube SRuttet für

ihre «inber, bereu iie nur gioei befaft, ben (ivftgeborenen

(üeorg unb eine um fünf ^ahre jüngere Iori)ter Jyricbc=

rite. Über bie SÜubbcit ©eorgs weift fie zu berichten,

baft er „bleidj, idjlauf, lcid)t erregbar unb uon äufterft

zarter Weiunbbeit gemefen fei, bau er ftets grofte ,yreube

an ber Statur bezeugt, and) uiel Siebe z« ben Tieren

gehabt, bau er leibenidjaftlid) gern gelcfcn, nie im*

beschäftigt gemeien fei, aber ftunbenlang ftill in einer

(srfe habe sitzen tonnen, ohne ein "IBort zu reben, unb

bori) habe man feinen bunllen, glänjenbcu fingen

bas Sinnen unb Teilten anfehen rönnen." •) Tie

V Tic relntiü beften ÜcbciiSfHzzen finb blc bu
gemeinen Dciitfdjcii Biographie: .^crtocal) oon ^ram
Shmcfcr (XII. 253 ff.),

s4»ru© ooti ^afob SNäbl»
(XXVI. 678 ff )

*) $aitbfd)rtftlid)e flttttetfoaflen ber Srati ©mma
£i<rwegb.

traurigen Jvamilienocrhältniffc, unter betien ber «nahe

aufuutrhs, mögen bieten angeborenen £>ang zur Be=

fdianlidjfeit unb bes fid) in iid) ^urürftk-hens nod)

beförbert, ja, auf fein öemüt bergeftalt ciugemirtt

haben, baft er im zwölften t'ebensjahr ben Aolgen

ber frühzeitigen trüben (imbrürfe faft erlegen märe.

i&Zir entnehmen bieic Sdiluftfolgcrung ber (fr»

Zählung eines jungen 'üÖcebiuiicrs, ber bie Hrantbtit

bes zwölfjährigen «nahen als Ihcma feiner Toftor

Tiffertatiou mahlte. (** heiftt barin: „Dlerfmürbig

ift mir bei biejem «nahen ber Umftanb, baft burd)

ben hänfigeii ;}wiit ber (Altern, ber zuweilen iogar

Z»t Ihätlirfjleiten Stnlaft gab, ohne ^weitet eine

ftimmung bes (flemüts ueranlaftt mürbe, bie bei

mehreren Frauenzimmern burd) ganz ähnlidic "ücv

anlaffungcn bebingt mar unb bem Ausbruche bes

magnetifdien tfuftaubes längere ober türzere 3eit

vorausging". 1
) Bis zu feinem zwölften ^abre hatte

®corg bas Stuttgarter ©nmnafium befudjt, mar

bann feiner zarten (defuubbcit megen nad) Balingen,

einem bodjgelegenen, gefunben Crt, auf bie bortige

lateinifdie Sdjule gegeben morben, mnftte jebod) fdjon

im Tezembcr I830 ber eben ermähnten ttraufbeit

megen mieber ins $)aus genommen unb bem Stutt-

garter Ghnnuafium übergeben merben. „Wertmürbig

ift babei," bemertt bie Tiffertatiou, „baft bie Kraut'

heit ben Knaben in feinen Stenntniffen nicht zurürf'

hiadjtc nnb er aud) im Wnmnaftum bas (h;amen

gut beftanb.* Tie fdjlicftlidje .£>cilung f oll burd) ben

Wchraud) eines Wittels gelungen fein, bas ber in

niagnetifehen Sd)laf verfallene Jtnabc iciuem "Jlrjt

felbft biltierte.

l'iadi oollenbetem 1 4. ^abre (I8H1 ) mnrbe Weorg

Öermegh als Scminarift in bas ftloftct Waulbronn

zu oierjährigem Murfus aufgenommen. lieier $cit

pflegte fid) ber Tidjter mit hefonberer l'iebc z»

erinnern. Tort, mo ein gleiches Streben fo uiele

') (Hcjcbiditc eine? ®t. 4lcit-J<Ianzc«, lvelcber mit

bem ticriidnn lUaaitett^tuiio bchaubclt uub mm Xci(

gebellt »ourbc. dargelegt ooit Jricbrid) ad)lU Sdjiulb
au« Ulzen. (Xfiblitgcn 1831).
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begabte Jiinattnac üevcinic\tc, mürben beim aud) bic I

erften ^nacnbfmutbidtaitcn acidiloffcn, bic ba* fpätcre

Mcben nie aanj entmurjeln, unb mit ioldie UrfrifdK

nie erfcHcn tonnte, Irtucr bieicr ^urtcnbircuitbc,

Jyouei-lein, fpötcv ^fairer in iß eil im Xorf bei Statt

aait, hat übcr.Ocrmcctl)*}lufctitfialt in ^tanlbronn Nui--
I

•leidmunacn acmad)t, baten mir folgcubc Stellen ent=
|

nebmen:

üRctn iinpergcfelichcr flamerab .ftcrwcgb crfdjlcn

feinen 9IIter«flenonen tu 2KanIbrontt al*balb al« ein

Sonberltng, ber aber nicht ju lange biunuf marten liefe,

Spuren uou (Hcnialtiät uub poetinlicr jlulagc (nnb 311

geben ftr ftanb im Serbacht, ein Hebc?einpfängltd)cS

#tx\ 111 haben, unb »cehfdtc in fetner nuBercn (srichet;

111111a >tutfencii jieiulid)cr JladjläiTtgfdt unb glän^enbein

<5oitntag«pu$. ©r hatte SWomcitte geftelgertcr Wcrocn.

aufrcgnng, SlnUwiiblungen oon Scit*>Xans, bic fid)

icbod) halb gniitlidi ocrlorctt hoben unb icbcntali* für

etil iutcufiuc* «Kbantafidcbeit sengten.

(fr hatte Sinn für idimärntcriiehe JitejenbircuHb--

fdiaftcu unb fügte fid) im Wannen lullllg tu bic 3cnitttar=

orbitting (*r galt allgemein für gutmütig uub gnuiit'

ltdi, für dual Wenid»cii, ber nie au«« iöclctbigcn au*=

ging, tuobl aber, wenn er gereift rourbc, iiietg mcibcu

fonntc. Tic v
l?oltttf iutcreffiertc tfjn bantal* eigen tftcb

weniger, al* bte Cttteratur ber SUteti, namentlich bic

poctlfchc, fotoie unfrrc Stlaffifrr, bann aber mehr uub

mehr ba* bainnl* ouffomiwiibe Junge Xcutfcblanb.

Dod) erinnere id) midi, wie ber fünftige 5D<a;m

ber ^olitlf noch im festen Scmcflcr beroortrat.

Ter JHcpetcut hatte bic &>abl »oifdien tinem Stuf--

fatj übereignet* „«cfcbldjre ber frnuipfifd)cu Revolution"

ober über bie Wacht be* ikifpiele gclaffcn. 51cbtuttb=

«witt;,ig Jünglinge mahlten beu Icötcrcn, nur «od *ur

Scrwunberuug bc* üebrer*, fterwegh nnb meine Werna

fett, bic erftcre Aufgabe, ^Jcibrcttb ich, fit afabctiiifd)

fomft löfte, lieferte er eine originelle Arbeit, bie auf bic

Xarftdlung be* *Uidtc* tad)Hd> fritiid» 001t einem uoli--

tiidicu iiarteinatibputirt au* einging.

Ter Xicbtcr uub S dn'iftiteller man fid) in ihm

probuftiti im 1<(. Ücben*jnbre gcjdgt haben. <*r uub

fein ftrcunb fSuftao Xicjcl, fd>oii am I, '.'lugiiü Ih."m

in iMorbrrnci) geftorben, burefj mehrere Schriften gcfchtdit*.-

Phiiofpphüdieu Inhalts uerbient geworben, gaben mit

ciuauber eine, natürlid» ge»cbricbcnc :{citfd)ri»t: „Ter
lachen be St o*tnopolit" hcrou*, bie ben Übergang ber

ftrebenben (^elfter uou :«otterf unb Weisel 511 Vcine,

«Hutofow unb bem jungen teutfd)lanb erfennen lief?,

feettuegh bat fid) bind) einige frijdje, leidit httigctvorfene

^oefien, l'icber ober (fpigrauinte, befonber* burch ein

(^cbtdit: „Suni tulelifl 8tu<lio, »«mhixt i)_'<> riii» , n-' im

^Inbenteu ber Promotion erhalten. (.Wn fpcclfödi fvei=

heit*biirftcnbe* iirobuft oon ihm ift mir au# bem

„£ad>rnbcn Sto^mopoliten" nldit tu (.hiuneruitg geblieben.

Wwa* gefdjafft hat .^enoegli ftet*, nur bnf? er babei

auf ben geiftiaeu uub äfthcttid)en Wennft amtgtng, 5.

einen ?lrifiophaue?, ber ben ^Inbtnt allerbing« aud) io

unbetaiiHt blieb, lieber bentidi, al* grtedjtfdi lefen modite.

Tiefen vang jur geiftigeu Woumtanbtfe hatte wohl nudi

uufer troefener (^pbflrui .Zauber tm fluge, al^ er in ber

iUathemattfftuube, in ber'« bei .^ermegh, ber fouft für

ben tüdjttgften Sdjüler galt, haperte, biejem oorhlelt:

„Sie biditet ju bfcl unb benfet 511 menig " 9lid)t al*

ob bic $">burtioii*(rait, bie tn bem jungen l'ienfchen

!ag, uou ben t'ehreru oerfannt morben märe. Xui flc=

Petenten 3tci»T, bann ^rofeffor in lübingen, ioß in per

ganzen Promotion .Cxnuegh am meiften tntcreifiert haben

(vrrtiiiv,enb fei bin,t.nn,eiüflt, bat) bic ^cuflitiffe au*

ba- 4)taulbroimer ^cit bae „poctifctj^beflamatovifchc

lalcnt" bc>:« Knaben mit Vob, feinen „.tmna, ^um

Uttfleborfttm" rüflcttb i)crj,cid)ncn.')

sJlm Xi. Cttobcv is:<5 mürbe öcnocfll) als Stu«

beut ber Iboologie in lübiucjeii immatviftilicTt unb

trat utflleid) in ba* euttntieliidj'tbeolociücbe Seminar,

ba* betübmte „Stift" ein.
v
ilud) über biefe ,^cit maß

mi* umädiu bie ^(ufjeichnunß jene* Stnbiengcnoffcu

\HufidiluB flcben:

"Ali .^ermegh in ba« Stift (am, herrfdite aui bem

tnbenrunb unb iiifbcfonbere auf ber Jöcdifetjulc »ollige

politifdie (^bbe. üouiü Philipp unb ber *unbe*tag hatten

bie politiidien ^eibenfehaften giin^lld) }um 5dmieigeu ge=

bracht, steine Jyeucrreitcr, feine 4*uridienfd)aft maditen

lübingen uuiidicr. flnr eine entfernte 'Jlbjmciflung bei

alten i'uifdiciifd)afi ciifticrtc bamal« im Stift unter bem

Wanten „^citrlcten", mit einiger Fühlung \n ber i^er.-

biitbung ber „(Wonamtcn" an ber lliifuerfitfit.

Tie „Patriotin", bic neuerbtug* (»(crof, ohne fclbft

ihnen anuigclumu. In »einen ^ugcnberinuerungcii jur

uerbienten Slneifcnnung gebracht hat, waren mehr ein

erweiterter ,'tveiinbe«(rciC' a[* eine iierbinbnng ui nennen,

bnber fie al# Stubc:iicngcfeUfd»aft nid)t nid länger al»

fünf ,\abrc auf bev i>odifd)ule idber florieren moditen.

?tad)beui bei alte Stamm ber ^reunbe bic lliih

uerfität PcrlaftVu Imttc, pcrlief fid) unter ben ;}iirürf--

bltiboibeii bie (Sefellütiaft im Sanbe. .v>ein>egh, obioohl

er iciiitm '.'iatiiicll gcuiäfi in eine (>trfeU«diafl^bi* ^iplüt

fid) uidu gut id>irfen modjte, fdifoft fid» längere ;}eit ben

„Ivitiii'icii' an, bic ben ortginetlcn, geiftbekbtcit ^ucha

nm'i oicbiiin ?u luüibigen mufitcu.

-?\\* tid» icutc iiuficrt t'age änberte unb al* er 00m

Stift tu bif Stadt '0111, hielt er \u beu mit ben „ilatriotcu"

iicfvcunbctcit „oüotuiiitten", bie fid) ttad) feiner ,'leit in

ba* iü>rp^ iötftphnlia uub in eine ucucrftcbcttbc )Bur)djen»

ichnft umbilbcteu.

sSUt Stift, ilieologie, Sttftv>iit)attg ftanb er feine*:

weg-», iiüe nirtii feinen Jotniuenben Sdiidfalen ttad) fehlicfjcn

(öttttte, uou Anfang au auf eiitcm gcfpaniitcu ,vufj. <5r

fügte fid» fo jiemlid) in bie ättnerc CTbmmg, mar ntebt

Htifleifiig in bem norgefitirtebeueit Stubtcupenfuiu , füm»

inerte fid» fogar um 'eine Dotation tu ber Promotion.

^Iber uou oben fetfite mau ihn bereit« prinzipieller auf,

al* er c* felücr that.

Sein Stubenrepetent tagte i Ii 111 am SchluB bes

Seineiter*, baft man ihn uub feinen ^renub Xicjd „in

idilimmcn iierbciditeu mit beut Jungen Icutfcbiaiib"

habe, unb bafi matt ihnen fogar fehou mgetraut, fic

feien mit beiien .\>äut)teni berett* in Stomjpoubenj gc=

treten; allerbing* habe matt fid» überzeugt, baft bie*

nod) nicht gefdiehin. fdicint, bnf; licnucgh fid) burd)

ioldje unb äbnltdic .'luHerungeit ber Mlitft betouitter gc=

toor&cii, bie ihn unb ba* :»iepdeiitcufollegiutti üoit eiu=

attber trennte. Kun, al* er anfang* be* jtoeiten Se^

•> iUrgl. ^uuder olUg. ^. lüiogr. XII 254.)
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mefter« einmal wegen etne« ßänn«, bat er, tn wenig

erbaulichem ^uftanb nad) .\jau« gcfommen, in feinem

3immer oerfübrtc, »ott ietnem flepetenten tüdittg »er-

janft worben mar, rief er biefem eine ba« gattsc 3tc=

pctcntcn>äoIlcgium bclciblgcubc VlUMcrung nad). Hie je

Äufecrutig Würbe betreffenben Ort« febr fdjmcr gc>

nommen. Gr Würbe nl«balb In* Garcer gcbrad)t; uadi

ad» Sagen au« bemfelben uorgefithrt, erhielt er bte

amtltd)e 37lt»tetlung feiner SiiSmetfttng au« bern Stift

unb mufetc eS nod) ielbett Hage*-'1

) »crlaiicn, ttadjbem

er ben in foleben fyäUen übltd)cn $crprUd>tung*fd)ctn,

bie ttjm bewilligte« Sttpenbteng.lber (3 too Wulbeni

»oii bem erften fclbiwerbtcntcn tyelbc jurüdsuftcllrit,

uutcrfdirieben hatte. Jpcrwcgb hatte c« bei ber Slffotrc

fo wenig auf einen ittrudj mit feinem 3ttft*bafein ab;

gclcbcn, bafj er tn gemütlichen Slugenbllcfen ein §ctm=

web «ad) bem Stift äujjerte utib ftth empfinblich über

ben Repetenten au«fprad), ber fetn Sldwcrgcifcii an bie

grotje Wlocfe gelängt fwbc.

Cbglcid) biefc Dorftellung eine? Widiftftebcnben

fidjerlid) glaubhaft ift, wäre bod) bie Sdilunfolgerung

oerfcblt, bau. fterwegb ohne bieten ^tuifrfjenfall

Ibcologc geblieben wäre. Sein gair,e* 4tVfcn, uament

lid) audi ber (Smbrucf. ben Taoib ^riebrid) StraiuV

\xa~> crid)iencnc* „Ücbeii ,Vfu" <mf ibn geübt hatte,

wiberfprirbt biefer "Mitnahme : mbem überliefert im*

^luguft Vcwalb, bamal* Herausgeber ber „Ivitropa"

in Stuttgart, au* bemfelben ^abre fls:!»;» \jerwcgb*

ibm geäußerten xISJimfdi, „bie lltitucrfität m ucrlaffcu

imb fid) nad) eignem Iricb unb (Gefallen ben il'ijfen

fdtaftett binmgeben.'" i Herwcgl»* ^ater war bagegeu;

er hatte e* am liebfteii gefcheu, metm Weovg ba*

tbcologifdic Stubium aiifierhalb bes Stift* fortgefetjt

hatte: cnblid) tarn müid)eu ben '•iijünfehen Leiber

ba* Nompromiti ,;ufianbe, baf? Herweg!) 2tubent

in lübingen blieb, fid) aber an ber juriftifdien ,yalttltät

immatriculicreu lieft. „?lni bie erlittene Tcprimirung,*

evvihlt jeuer Stubicngenoffc, „erfüllte naturgemäß

bei bem feurigen ,\üngling einige Orraltatiott. Crr

ridjtctc fid) flott ein, träumte in ber neu ergriffenen

Üauibabu al* ^urift von "Mnifter werben u. i. w."

6s blieb bei ben Iräumen : jcbcnfall* belegte Hermcgb

im hinter' Scmcftcr 1 s:iti M7 ein einige* ttoUea.

(über ^anbeften bei H. (9. von 'Jöäditeri, unb ob er

eä gehört hat, ift fraglidi. 'Jlud) übcrfiebeUe er

fdjon im }Jiär* 1KJ7 nadi Stuttgart, ^a* ihn

borthin ,wg, erfahren wir uon feinem einiigen Wöuner

au* jener $c\t, r)(uguft s.'ewalb:

'•) 21m 5. Slufluf» 1H3<>; p-pbaru* be* Stift* mar ba=

mal« $rof I>r <5. Stgroart Xret läge jpätcr

(8. ?lugiift) erhielt $icrWcgb nud) »om :)ieftorat ber Uni;

»erfität eine amtlidie 9.Kri»aruung. SBcrgl. Wunder (SUg.
X *togr. XU -J54 )

'
) Guropa. herausgegeben »on Jlugiift Sewafb.

IV. *anb. 4. Üiefrruiin 1B41. Hie ^citjdntft war um
nid)t umäiiglid»; mir eitleren üeumlb« l'iittctlungen «am
bem Mbbrurf in ber SProfdiürc: (Seorg tfermegb.
Kragmentc mr (Mffdjidite be* 2agei> .Oeraiwgcgcbui uon
«Icji« ^ubüeota. Nürnberg, sfflinter'fdje 2?iid)lianb-

lung. O. 3 (1843), 14 ff.

XXII.

©r wollte oor allen Hingen frei »on bem Um»
gange ber Stnbenten, In ber Umgebung b<r gröberen
Stabt, feinem fiitlcn Xenfeit unb Sriiten naebbängen,
bann unb wann angeregt burd) ben 33eiud) be« 2beater8,

burd) ben Wenuft einer IWufif, »Icllcldit aud) irgenb

eine* glcid) ibm Strcbenbeit, wenn er ibn \u finben

fo Bliid(td) iein tollte . . Sin liodmuffliidjoffener,

bleicher i'tcnfd), mit ftraff lurabbängenbem ^aare, ein

brcnnciibe*. fdji»cirmerii.1ic? 2luge im siopfe; früher be»

biiitenben ilJctoeiifranfbcitcn au^gcfi^t, lag in feinem
Wange- etwa* Sdmnbenbee, 3d)wanfenbe« : fo (am er

unb fnü mir ftunbenlang gegenüber, ohne ein Söort \u

ipredieu; ie> fam er bann wobl allabcnbltdi, unb fafj im
.Sirciie iunger Wenofien, ber ftd) um meine (leine lafel*

runbe »erfantmelt hatte unb im lauten ©eebfel feine

3been an-stauidite, mit beut tiefen, ruhigen «Ilde, »oll«

(omineii gegenwärtig, babcl feft unb beftimmt, unb fein

frtirofier, berb-irbwäbifdier DiMclf »crlteb ftet« feinen

Sorten ettteti febr erlitten Nnehhall Hie Urteile, bte

in beut Streife über ihn laut würben, waren geteilt.

'JJianrhc nahmen ihn febr ob rflächlidi unb ipracben nur
fo obenhin »on ibm, Slnbere merften balb, baß toai in

ihm fteefe, fanben jebod», baft er ben Sonberltng fpielen

wolle, noch 3nbere nannten ihn überipnnnt, abfpred)enb

unb roaö weifi tdi. 'Jücutanb »on bell ^uitgeru fühlte

»ich ^tt ibm hingezogen, unb wahrlieb, er tliai auch utcht«

baiür; fo blieb er beim äuftalieh einiam, unb nur, Wie
e* fdjlcti aud) fpradicn bie? feine lieber au« — »on
ber i'iebe Ml einem jungen 3Räbd)cn erfüllt. KJon ber

Überfülle i'clner iUoefie ungten feine Webtdtte, »on
beuen er mir nur ben flctnüen teil, ba? Welimgenfte,

übergab Twbcr («egenftnub, jeber Sßorfall warb in

»einer Sliifdjauiing yttn Öebteht; leb hatte nod) nie ba«
iHelipiel einer foldjen 5rud)tbar(eit erfahren.

Verwegh* ^ater, ber bem 2ohn fortgefetjt Opfer

brarijtc, bie weit über feine ^erhältnitfc gingen, fab

biefc Beübung utr Srbriftftcllcrci nid)i ohne *c«

forgniffe; um ihn m beruhigen, nahm ^.'ewalb %\i ben

„ertttumganteften lleberrebuug*inittdu*' feine ^ufiitcbt,

unb ocrfiri)erte ihn, fein 3ohn werbe „ein neuer

3d)iller" werben. lud) begnügte er fid) bannt nicht,

fonberu oer»d)afftc feinem 3d)ü^ling aud) einen fleinen

Soften in ber ^Kcbaltiou ber „tämova". Xer junge

"Voct trug fid) mit meittragenben planen, nantentlid)

m brantatiid)cu Ticbliingcu; sD{oriR, ber trefflidie

Stuttgarter Sdjaufpiclcr unb Dramaturg, betit er

bnrdi üewalb .mgcfiibrt würbe, förberte ihn mit JHat

unb Ibat. ilieldjcn ^inbriid .^erwegb bamal* feinen

citiftigeit Kommilitonen ntad)tc, mag uns ber banb«

fcbriftltdjc Bericht (r. ,"ycuerlein* fagen:

3d) erinnere mid) eineö SBcfud)*, ben er un«

Epigonen ber „Patrioten" auf iinfcrer fe^rberge tn

Bübingen machte, ßr fiel tut* burd) weifte £oicn, bte

er trug, auf unb fab etwa« genta! frentbartlg au«. Gr

befanb ftd) bamal« in einem rein äftbcttfcbcti Stabtum.

herwegb rebete bamal« fo, al« ob ihm Ibcater

unb Oper unb Umgang mit Heineren ober größeren

Ibeatcrgrötjen fein Giemen» waren. Cbnc 3wcifcl war

er bamal« Ibeaterreccnfent.

Tanou er,äblt l'ewalb nirtjts, wohl aber oon

^ablreid)cn neuen lorifdjeu unb uoi>elliftifd)cn "öct

trägen für bie „Gnropa" unb ber begonnenen 5lus=

fübrung eine* Trama*, beffeu Scettartum unter

^iorin* 'JJiiithitlfe entworfen mar. Ta griffen ^or^

falle in fein l'ebeu ein, bie ihm eine anbere ^Hid)tuitg

gaben: feine Oietrittieruitg, bann feine ^luri)t. Über

biefen '3lbid)nttt feine* hieben* iff oon Jcinb unb

10
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mit einem Cffiycr in Streit, tbnt in feinem ;}orn eine

ben Staub bcloibiftenbc Äußerung uub rourbc jur

Strafe «m <">. jJttH IWll mieber einberufen, entjog

fid) jebod) beut eintritt be* Ticnftc* burrl) bic flucht*).

Über biefe bcridjtcl bie uns porlicgcnbc .fcanbfdjrift

:

Tic flucht gelang mit ftilfc einiger Stuttgarter

{Vrcunbc, unter bmcM fid) aud) btr berett* genannte

Ticjel befanb unb würbe höh Halingen au*, toofclbft

ber Tcfcrtcur nod) AadU* eintraf, burdi ben ftciftanb

etneS bort lebenben Setter* JHafob Alärflin, »tu«l. med.

uub beffen greunb Aö*lcr, eine« fpätcr rüf)iiiHd)ft bc»

fanntcn Ante*, glürflieb ,ui Gubc geführt.

ber Sdjrocn fanb £>cnpegb uiuädjft in (Smmis=

liofen (Kanton 2 Inngau i eine ^ufludjtsftättc unb cr<

nährte fid) bovt fiimmcilid) bind) feine ,"yeber. $\vciv

lief) er ben .vmupteuuerb aus ber Stuttgarter ,^eit,

bie 'Jcad)bid)tung l'amaitine'*, fclbft fahren, meil bie

i'ciftung feinem eigenen Wefcbmac! nid)t mehr genügte,")

hingegen blieb bie Bcrbinbung mit l'emalb leac

bis 1hi:i bradjteu bie Beiblätter ber „(Europa", ba*

„Ünriidie äÜbum" unb ba* „Wimm ber Bonbon*"
öebidite oon il)in — ; btf eifrigftc Tbätigtcit aber

tpanbtc er als ^Mitarbeiter unb llcitrebattcuv bev eben

DOlt BMrtb'') im nahen Belle Buc bei .Stonftam bc--

gtfinbeten „Teutid)cn Botf*ballc" *u: neben einer

langen Weibe litteiatifdiei Aufiätje unb iHcccnfioncn

lief) er bort (im Jahrgang 1810) auch nicle (ücbidjtc

ciidieinen. iyüni Osöl)
vc fpätcr fniftifi.uertc ber Bcr=

lag bie Berühmtheit, bic fid) fein junger, tärglid) bc

") So Wunder, bem bie Sitten Dorlagen. Aach jenem
banbidjriftlid)cn Bericht trat ,§crrocgb ben Dtcnft au, er*

fdiku aber „auf bem frrerjicrplafc In rcglcmcnt*wibrlgcm
Slmug. Sein Hauptmann, ein ihm fonft mohlgcfinntcr unb
humaner Statut, rügte biefen Jctiler mit bem Bewerfen,
er folle fid) fofort mm Strrcft melben, btfam jebod) oon
ftcrrocgli eine böcbü unparlamentarifchc Stntroort, welche
bie iiiin bereit* angefünbigte «träfe nur nod) oerfdjärfte.

So blieb bic Jyliidn aus bem »erfer ba* clnjigc Aeitiina«-

mittel".

*) (** ift für verwegb» rafdic fünftlcrifdje (hitmieflung

be$cid)ncnb, wie er itfioii 1810 ba* im Vorjahr OJeicbrtebetic

öffentlich beurteilte, „üHo man in Stuttgart binbltcft," fo

äußerte er 1H40 in ber „TcittfdK'ti illolfehalle", „Aid)t* al*

Ucbcrfcpungcii. Alle miteinanber gauj fcblccbt, fdilcdjt, mittel*

mäßig. 3ebrr itonb folt tn etnem Atonat fertig fein, ba'

mit fein aubercr Budthänblcr utootfooüttt. So habe id)

benn l'amarttnc treu, aber fciiic*tucg* fd)ön überfein.

Ter uneubllchc Aioblflang feiner Serie ging burebau* oer=

loren. Stau hat L'amartiue, aber feinen AbOtbmu*
nicht, ber uiellcidU ba* hefte an ihm ift " lAMcbcr ob*
gebmeft in: ©ebidite unb fritifehc Auffänc au* ben
fahren 1880 unb l«10 B ou (ÄJeorg ftcrweab, Scllc--

Suc bei Stonftanj l«»\ Ii. 7rt.)
~
vlt ftcrwegb* Vertrag

mit beut Stuttgarter Verleger trat OluftaD Xiic^el ein unb
lieferte ben 2d)luf3banb.

Jteunb oiel gefabelt morben: unfere TarftcHung, bie

ftd) auf jenen banbfd)riftlid)cn Bericht, auf l'eroalbä

Snttteilungeu uub bie oon sJ)hmtfer beforeden MuS»

SÜge aus ben "Jtttcn beo B4i'nttejnberiufd)eu Mrie^=

miniftcriums unb Siönifllirhen Jiabineto ftüt^t, barf

ben 'Jlnfprudi auf unbcbiuc^tc Bcrläüliditeit erheben:

^ic Stiftlcr nxrren oom SRitUfttbienfl befreit;

Öermcflh hielt fid) bicic* ^tloibgS aud) nad) feiner

situsfd)licBunrt nid)t für oetlufttfl unb betüctfidttigte

baher bic micbcrbolteu Borlabuntten ,uir Stellung

nidit. t?nblid) uoracfübrt, ertlärte er bieo aud) auf

ber Bolijci uub wollte bic (sinmenbunaen be>>

ßommiffarc» nicht oclteu laffen. Tic ^oliic mar, baf?

er am 7.
s})cär\ Ishs ber ^Hcfrutierunn* ^ommiffion

oorßcführt, aba,eftcllt, Wleid) alo Steftul eingefleibel

unb in ber Siafernc behalten mürbe. "Jiadjbcm

ifcioalb burd) einen ocrjmcifcltcu Brief ^enocgi|i

banon erfahren, eilte er in bie Haferue, ermirtte bei

ben Cffiucren ber Mompaauic bie ^ufac\e, ben

^Hefntteu mit befonberer iHiidftd)t ,ut behanbeln unb

enttparf auch fofllcid) eine Bittfchrift an ben Mönia,

moriu er in beioeaUdien Korten um Befreiung bc*

jungen Xirttcr* Pom SÖtilitärbienft bat. (Sin l'emalb

gerooejener ^lann be* .Oofe* übergab bie Bittfchrift

bem König, ber fic fofort las unb .mftimmcnb

3U cTlcbia.cn perfprad). s)Jht biefer
x
Jiadirid)t eilte

ücroatb ju feinem 2d)i'u3ling unb ba er biefcin Be^

freiung Pom t*rerflicrcn, fomie eigene Bcföftigunn

unb beliebige Befdjäftiguug mit Scftfir« »tnb fd)rift=

liehen Arbeiten ermirft hatte, fo bnrfte er nun auf

eine gute Becnbigung ber Angelegenheit hoffen. Tod)

ließ fid) .Ctcrtoegh miebcrholt in feinem Unmut &urc<

Hingen cutfdilüpfen, bicilim am 1^. s
l)tär,i eine pier^ehn

tägige Arreftftrafc bei ffiaffec unb Brob .utjogen.

"Muo bem "Jlrrcft rid)tcte er an Setpalb bic per^

upeiffnngspolle Bitte, „feine ,">-rcifprcd)uiig ju betreiben,

ba er e* nidjt länger aushalten tönuc unb nod) nun

roirflichen Berbrcrijer merben müife, toenn ihn nicht*

au* feiner iriagc erlöfe." *J«tn bot ifcioalb \Ulle* auf,

jenen (9nabcn i^rlaß bc* Stöuig* ju bcfdileunigeu unb

in ber Thal traf biefer (srlaj? aud) am fclben Tage,

ipo bie Arreftftrafe beenbet mar, _'<». ^{är^ IK.'Js,

ein, lautete jebod), angeftd)t* be* iuupifdieu Bor

gefallenen, nur auf jeitiPeilige Beurlaubung, .^enpcgh

nahm nun feine littcrariiri)e Jhätigteit uneber auf,

begann im Auftrage eine* Stuttgarter Berleger* ieinc

ÜberfeHung poh Lamartine'* BJcrlen, unb tonnte,

baburef) Por lUot gcfdjiitu, ben ^ebattion* Soften bei

ber „Europa" aufgeben. Ta geriet er nad) mehr

als einem v\abr, Anfang vVili 1H39, bei einem Bali >

'-) And) ffeucrleiu: „bei einem $ofbaU". Ticfelbe

Sngabe erhielt »yrau Irmina tierrocgh (nad) hnnbfdirtfttidicr

3J}itteitung ) oon anbereu Stuttgarter ^cfauuten .Coertuegh*

au* jener Seit, f° öou Äarl Alatir, ^riebrieh \\iu*manu
unb feinem Schulfamcrabeu viirlin. Ta e* ja nicht uubeut
beir ift, baß ber junge Schriftfteller bei etuer $>offeftlid)feit

anmefenb war, fo geben mir bic SJerfion mtnbeften* an
biefer Stctte »Uber.

,tt

) Johann (Meorg Auguft ilMrth, geb. 20. Aooeniber
17t»8 ui t>of in iHaneru, merft praftifdier Csurtft in feiner

öetmat, feit 1H H jHebafteur be* minifterieltcii „3iilaub" in

Acünd)cii, ging mit ber Wriiiibung feiuer „Teutfdicn Tribüne"
in ba* liberale l'ager über unb mufUc feine joumaliftiidie

Tbätigtcit, fomie »eine Aebe beim Jöainbadier ,>eft {'21. Atai
1H32) miebcrholt mit längerer (»(cfänguihftrafe büRen. Aad)
feiner (^nthaftuitg unter üoliu'ilidie Aurficbt geftellt, flüchtete

er lisiii nadi ,lraiifrctd), lebte bann feit iHitü tu ber Sehioeij,

feit 1847 tn Karlsruhe, uub ftarb, at* Atltglicb ber beutfehen

Anttonaloerfemtmlung, am 2«. $01 1848 in ftranfnrrt a. 3R.
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folbctcr ^Htatbeitcr imroticficn crnorben hotte, inbem

et biefe Qeiträgc aus bem tnt,ir>ifri)en längft etugegange»

neu blatte ctgcnnuidjtig in 3Jud)fotm beiausgab.") So

fvagmütbig bas 9fobt fo fiaglos bev Sbarafter biefer

Spetulation mar, fo etmöglid)t bic Sammlung bod)

in baufcnsiriettcr Stfciic einen (fiitblitf in ben (Jnt*

tuttflungsgang bes innren Sd)ri?tftcllcrs. (Sr loill

gtttt&fbft mit bev ^oefie neben bev t*olittf bic Öffcnb

lidic \Hnfmevtfainteit fidjem: „£mt bic ^olttit bic

Aufgabe, bie Bürger |U cutaueipircu, fo übernimmt

bic Literatur bas nieUeidjt nid)t minber frf)öne
s

iliut,

ben äHcnfrfjcn in uns frei ,\n inari)cii *B\x bürfen

«bev bem Bürger nid)t ben ilicnfrben oevgeffen,

übet bev %l olitif nidit bie $oefie . . . Stabe id) mid)

aud) l*rjd)eiuuitgcn mit Vorliebe hingeben, in baten

bas i>crA bev ^cit pulfitt, es fofl mit bodi nie be<

gegnen, bau id) bebeutfamc ^»binibnalitiiten unter

Stanbpttnttc nötbige, roobutd) bie pcvtoulidjc ^eteri^

tigung bctjelben geidunälett roevien tonnte." lern»

genta«, rühmt cv Gehirn uon "Jlrnitu, i>ölbcvltn, xV«n
^cml, ^latcn, ^uvns, aber and) geringelt 2iri)tcr,

fo Qeanann Rntlj unb JJofef Smanuel Qttfdjet ohne

Wüdfid)t auf ibvc leubcn*, wogegen mittelm<t§igen

bemofvatifdien liriücrn, tote Jriebrid) Clemens U. a.

friinrf licimgeleud)tet roivb. liefet ö|thetifd)e 2tmib=

pttnft ncrioifdit fidi and) in bev ftolgc niri)t, bod)

tritt bic politifdie Qcftanung immer mehr bernor.

Ter junge ftrititet nimmt leibcufritajtliri) für $öroc

gegen (teilte "Hattet, weil es „^örne >^eit feines i'cbcns

mit jeber Silbe (Stuft, fthd)tetlidicv Crrnft gewefen",

weil et „als nnetbittlid)er Sansculott geftorben",

roabrenb ihm bei £>cinc „alles Spiel, roenn aud) gc«

itiatifdjes Spiel" ju (ein fdwtnt; bcmgcim'iü tritt er

and) für «uttforo gegen i.'anbe, Jtübnc nnb SRunbt

ein. Tann aber toerben Salto ueifoditen, mie bic i

folgenben: „ x
Vbet liditer ftebt in Cppofition mit

bem Staate, anrh mit bem heften." - „^m Anfange
|

fd)nj «Ott bie Freiheit." „Ter Salon bat nidit mehr •

^oefie, als bic Qütte; bie neue Literatur wirb bc«

weifen, ban er beten viel weniger hat." So fehen

mir ben jungen Joelen gleidifam uor unferen klugen
|

tum ,A'ebenbiaeH" ber „Wcbiditc" cmpormariiien : i'elbft !

ber Oegenfal nun „i'erftorbenen" (%'ürflcr Einstau),

finbet fid) fdjon hier uon Xnbeginn (L 10) tlar aus»

gcfprod)en.

les Näheren aber mag uns aud) über biefen

Nbidjuitt in $ciuttgbä geben ein Wcuoffc aus jenen

") Xcr litcl ift unter 1 filiert. Xas botii ,\uni 1 845
batterte Vorwort ber „S*crIofl*= imb Sortimcttts^udibaiib»
hing tu Spelle =$uc bei Stoitftanj" iudit ben tucrfantilffrficn

;\xvcd ocrgcblid) burdi allerlei ^braien tu »erbeden. 511*

l<iiriofuiu mag nerjeldtttet iein, bafs bet „Waentümer bei> bc=

iaaten 4'crlaae«, mithin i!; andi ber bmitallgen pul)li-,ifti)d)cii

l'etftunaen .^crtoeati*" ben Tid)tcr in bemfelben BittOOrt

mahnt, fidi nudi ferner „Don jeber Berührung gemeiner

SetbftfudU" fernjutjalten: „l'Jodite bieter (Mcniu* audi ferner

in reinem i'lchte glühen!" — unb fein ttonornr für UK>

berechtigte *ud)au«gaben uerlaugen. .Cicttocgb hat e« aud)

nicht gethmt.

lagen orientieren. JJm 9Jiär^ 1«40 fam Johannes

Sd)crr, ber faubsmann unb "iiltersgeuoffc unfercs

1id)tcrs, als i.'cb,rcr in bic Sd)ioci^ unb befuebte

einen anberen febmäbifdieu Alüdjtling, Dr. Glsner

in tvntntishofcn.
s
iluf bem lifd)e lag bic neuefte

Stammet ber „Teutleben ^olfsbaüc", auf ber legten

Seite ftanb ein (öcbid)t: „
%
iln bic beutfd)cn Tid)tcr":

Seth holt! ci flingt rein Wölb ber SBelt

mie Hilter Sattelt (Molb;

(^3 tft fein 3ürft (o hoch gehellt,

Dan 3hr ihm bienen iollt . . .

gcteid)iiet: „.öerroegh". 9hm erzählt Sdjerr:

la« («ebidjt bradjtc einen mächtigen ßinbrud
auf midi beroor. „Stfo lebt .vertnegbV" fragte td).

„fticr, bei mir tm .^aufe," erroiberte Offner .nnb
ivrnn Sie heute Ülbcnb eine Rotöle $unfd) mit im«
trtufen mrlleit, follen Sie feine ikfanntfdjaft machen." . .

HU idi Hbtttbl, in (5l?ner* ^Immer getreten, einen

juiigru i'innn neben ihm crbltdtc, jagte ich fogletd)

^ li mir: „Xcr bat ba* Siteb „an bie beurfchen dichter"

gemacht" Xamal« trug er ftauptbaar unb Sart,

betbc oon gläntenber Sdirnäme, fo lang, tote ftc eben

roudiicn unb feine feine, fcbmadirige Oieftnlt nmfdjlotterten

bte Fragmente eine? 3d)lafrocf«. Stuf bem Stopfe trotte

beim 5lu*afhen eine 3afobtnermüee, unter Welcher bte

fdiönitctt
%JJJanneraugen hcrporfunfeltcn, bte td) je gc=

fehen. Tai blaffe, an*brurf*t>ollc («eficht, bie gnn^e

perfönliche (hichdnung veripradi etwa* ^cbeutenbe» unb
nahm bic Xhctlnahmc f of ort in 9Infpruch. (St mar ba>

mal* noch ein ortutr, bebrängter Jlüdjtlittg, ber uon
ben meiftett feiner ^rfmmten nur aii ein 1'hautnft unb
Ihuniebtgut angefehen rourbe. . . . Sctn i"crbältni$ jur

Jtatbeberroctebctt unb Stubcnroiffcnfchaft febien mir treff-

lich bezeichnet bnrd) folgmbcn ?lu*ruf: »2>oB mir bod)

("Hott nidit bte Seele eine* beutfd)en ^Jrofeffor* gegeben,

bie jebc* (Mefiibl immer hübfth hinter Sdlloft unb
Flegel ^u halten oerftebt! Xaß ich bcliarrlid) mein Am
immer höher trage, al* meinen »opf! Xaß taufenb

frentbe («ibanfen in mir fid) freuten, mo bie ÜBtfien«

febait nur etnen im 3luge hält!"

. . . $>ielt .^ermegh feine S?icbc melft forgfam unter

bem Sdiilb bea fcaifc« »erborgen, fo hat er bagegen

einen roeiteren dharaftcrtitg roleberum alle 3ctt offen

batgelegt. 3d) meine feinen .görtltdien t'elchtfinn,"

j'iic« letebte Pehmen bti Iluftcrlidieu L'eben* unb (einer

Änforbcrnngcn, inclche* ihn nicht nur gebrudt unb ge«

jungen, ionbern immerfort als Joelen erfdicinen Iaht.

ŝ di habe In ber Ihat nte einen Sütenfdiett gefannt, ber

ba* mehr en ba^atelle behanbelt hätte, rra« man im
gemeinen iieben (5-riftem nennt. Sorglos lebte er, für

feine ^cifon, bie («egeutonrt hin, brad) thre flöten unb

fdieiute forglo* in bte 3'dunft 9Mdit halb bat cht

Tiditer ctma* Wahrere* über fidi auegefprodien, al*

.^erroegh in ben Korten:
3ch hab' mir bie i8efchaulicht.it ertoren

Unb niemals fireng gerechnet mit ben fcoren;

C\ch benfe fromm: (Mott gtebt'S tm Schlaf ben Seinen!

Taft er bnrd) eine folche SorglofigfeitStbeorte unb
eine ihr uollfommeu cntfpredienbe 'ißraris bie (Oering«

ndituiig aller foliben tfeutc, bic fetnen anbereu S8ert=

nuffer als ben Olelbbeutcl Uwm, erworben, bas tft

gans tn ber Crbnung.
3Ttit fterweghs Sorfitofigfeit Perbtnbet Ticb etn

hoher Wrab uon (Hutiniitigfeit, nicht bte ("Wutmüttgfeit

ber Xiimmhcit, fonbern jener liebe Xrang beS üjcrKnS,

meldicr ftets barauf hingeht, mit Wentdi n iDtenfd) IN

fein Xah.'T ift audi fein Umgang uon fo unwiberfteb«

Udler Sntiehungsfroft. <«egeu ^rembe »crfcbl offen,

ofiueii Tich im ^reunbeefreifc alle Sdileufen fetncS

Weifte*, unb an* bem gewöhnlichen (Srnfj iciner Unter,

haltnng fdilagen nicht feiten bie Junten bei 2BipeS unb
ber Saune.' 1-')

•*) ««Wfl fcfrtorgb iiitterarifdie unb polittfche «lätt«.
$ou Dr. oonannc* 5d)err. ^interthur 1843.
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Tiefe pcrfönlicbcn »Sigenfcbaftcn öermegh* maren

es aud), bic il)it, fveiltct) im ijHunbc mit »einer Wc-

gabung, auo bcr (fuge feiner Tburgaucr i?crbältnt»"fc ,

befreiten, lieben ber 'ilrmut brücfte ilm in C^nuni-s-

bofcn aud) balb bcr Sibcrftrcit bcr politifrf>cn Über'

jeugungcii mit feinem Verleger: Sirtb mar unb blieb

gcmäfiigt bemotratiieb, umbreub .ftcrrocgb ein ^iabi*

faler geworben. Ta lernte er, auf bem .\>cimmcg

»on einem Cftcr Ausflug nad) bem ^ieimalbftättcr

See, ben er mit l>r. ISlsncr unternommen, in \\iit\d\

einen Mreis uou i'iännern fennen, bcr ihn liebreid)

aufnahm, mar bcr M reist ber bcntfdjcn ,"vUid)t>

linge, bcr fid) bamof? in bcr gröütcn beutfdien 3tabt

bcr Schmeiß flufammcnßcf»inbcn hatte: \Huguft Rollen,

^ultus unb Marl /frocbel, Wilhelm SdjuU tmb

feine Jrau Maroline u. a. enger Jyüblung

mit ihnen ftanben bie au-s Teutfdtlanb itammcnbeit

^rofefforen bcr jungen ^ürid)er £>orf)idiulc: um nur

bic bcroorragenbften «i nennen: Voran Cfcn, Marl

^feufer, ^atob £>cule, Jycrbinanb .\MHig. Mud) uou

ihnen hatten bie meiften nor ihrer Berufung nad)

Rurich ben Tutet ber bcimatliri)cu $<crhältniffe am
eigenen Vcibe erfahren. «Sinigc biefer Limmer haben

für £>crmcgb* l'ebcu groüc ^cbeutuug: ba mir jubem

hier aud) ihren ^riefmcdifel mit beut Tid)tcr mit>

jutcilcti haben, io feien fic, je nad) ihrer Siri)tiglcit

für .i>ermegb* (rntrotdlung, eingebenber ober tur*

diaraftcrifiert.

Ten elften i<la^ oerbient .fccrmcgbc- erprobtefter

Jvreunb, "Jluauft Rollen ; um mehr al* wei ^abrjebute

alter, iit bebaglidjcn ^erhältniffcn lebenb, hat er fid)

bes hcimatlotcn Jüngling* rcie ein "luitcr angenommen.

'Huguft "Jlbolf Vubmig Jvollcniu?, ber »ich uou Isis

ab — „Teutidien gekernt ein tcutfdicr 3iame" —
sollen nannte, mar am 2t. Januar 17!M ;u «teüen

geboren, ftubievte an ber bortigen Uniocrfitiit "Vhilo=

logie unb Rheologie, bann, nadibcm er IM t als ,"srei- ,

»oilliger ben Aubing gegen Napoleon mitgemacht, in

ticibetberg
v
sina, priuattfierte hierauf in (Lienen unb

umrbe 1 Hl 7 ücitcr bcr „"Mgcmciucu Leitung" in
|

IHbeifclb. (Irin begeistertes. "JJlitglieb bei 5*urfd)enfd)aft,

neben feinem jüngeren trüber Marl (I7K5- I s:t«>)

unb "Jlugult SMnur ihr geiftigec Ücilcr, Webucr

unb Tid)tcr"i, timr bcr ftattlirbe feurige Jüngling,

bcr nori) IcibcnjriwflürfKr, alc- bie meiften «nbeni für

ein beutidie* Maiicrtiim frijmärmte, i>on bot Wenoffcn,

allerbings. in bcr ^icrlnuuc, aber bort) nidit wollig im

Scher*, «im „bcutidien Maifcr* beftimmt marben. unb

munte bies, »nie feine \Huteiluabme au ber ^urfri)en =

fdmft überhaupt burd) ^meijeibrige Unterfudnmgvlinft

ilsl'.» lH'Jl) in bcr berliner .^aus-voigtei büueu.
s

Jiach »einer ^reilaffung manbte er fid) nad) bei

M
} ©ein etnft überall geSungenc* Sieb: „3Jaterlanbo=

fölwc, traute (vtenoffen
-

Ift irtjt verfdipllcii, wäbuub
feine* iPrubcr* „iöraun, bu 5retbett*fnna." unb SMu.ur*

„SMr hatten gebauet .

" nodi beute auf allen bnttfef>cn

fcodn'dmlen erfUnneti.

Sthmeiv mürbe frofeffot bcr beutfehen Sprache unb

Sitteratur t)i Baratt, lebte bann, mit einer reichen

idjmewrtn oerheiratet, in unb bei ;Jürirh, hierauf fett

lsi7 \u Vicbcniclv im ihuvgau, cnblid) intern, mo
er am Tesembcr Ih-V» geftorben ift. Seine «c=

bidjte, namentlid) bie mcrtuollen ^{adjbiditungcn aus

bem "i\'{ittelIiori)beuttdicn, fiub heute mit Hmedit i>cr^

geffett, tüogcgen man fid) feiner Keinen Sdjmächen

unb ".Hbt'onbcilidilcitcn nori) immer erinnert.

«amen geredtt unb mahr mgleirh hat ihn Julius

,"yroebcl ge)d)ilbert:

f-inen ItcfcmNreii fliicUifleti aJJittelDiitift bllbctc

?l. 91. i.' Sollen ein SJiann, turlcfier mit ben Dcriön-

Itdicit lloniiflcn oiiefj bte gebier eine* Grsromanttfer*
Derbmib, unö vor allem e* tiid)t ncrneficn foinite, baß
er einmal von einer patriotlidi »dnvärmenben 3»8fnb
min beiitidiat Maiur beftimmt flenn-ien unu l'üt etner

K.rniöfllidjeii SdiiBiijierin verheiratet, befonb er fid) tn

einer öfoimmiid) unb gefeUfdiaitlid» uiiaMiäiifltgen Stel-

lung, bie er in febr libernler 4t1el»e ^ur 9tinicbnilidifctt

»einer ryreiinbe ben"tj.te. (!r lief; iidi eben bamal* ein

bnrflälmlidicä ,t>an* baiiiii, meldte* idurnveife bte Matfcr^

burg genannt iviitbe. Wn bartn einneriditeter Saal, tn

l»eld)em gcleaeiitlid» von an->ei mahlten ^remibeu be«
naitltdien .^au.?cigcitriimer* Ki* eble (tinnädjä au-J beifen

eigenen 3L»< »»bergen ober vom Dlbcine vertilgt wiirbc,

umr in ber fflittc ieiner gemölbten I^erfe mit betn faiier*

liehen Xovt'elnbler ge;iert, melelier Secpter nttb ^teid)«-

aitfel toohtgefällin über bte flelne («cfellfdiaft fleiftvolter

l'ianuer t'irerftc. 2 ,"'ne<SInn;rerfetbe hatte bteier goUrnftht
Jyrennbe»fni\>, beifen ati^genldmetfie ^fdonltdifeiten bte

U! rofeifpren 'Vfeitfer, ^citle »inb .?»it5ifl mann, a\9

.t>crtvegh und) ,Siirtd> fam unb tn b(r ftaiierburg ivohntc.

?yolU n, etn grofjer, breitfdiulterijier, fiattlidier iD?ann,

von fiolscr .föaljung unb ebler (Mifidit^bilbung mit fclvft^

bcmiifuem i'ln^bnufe, im ftaiiie in einen mtttelalterlidien

lalaridilafrorf gefletbet nrtb mit einem Barett bebeeft,

ii'tldie» eine vielleidjt ebenfo nn«bfid)tHd>e ?ihnlid)feit

mit einer Mrone ivie ein (clten an« ber .^anb geleflter

flolMicfiifvitcr 2t od mit einem Seester hatte, Veretntgtc

feine ftreunbe n>tc einen .öpfftaat um fieb . XerSoUen'fdjc
Mrei* mar nnf Wäniier biidnänft; tnbefien hatte grau
Sollen, ibreneti* aud» »Ine ftattlidic rteftott. fid) hin-

reichenb in bte iHollc ber Burgfrau eingelebt, um bic

mürbige (Vatttn ihre« jgitrrn unb Rentable m fein. 911*

tdi eine* 'läge* auf bem unterhalb ber Start an ber

9lnlicl)e über iMmmat geUaitien Solleu'fcben L'anbRtJe «im
illotlun 9lftirfteiii einen iVfudi madUe unb beu Utaiin

nidit im iönuje fanb, fiiefi bic tu 2nmmct gefleibete

Srau in ein au (ilbenur Mette au ihrer früftc bangenbea

froru unb SfUeti, burd) bu» Stfliial herbeigerufen, fam
in ber befduii beuen fiiticvlidien ,S>au*f Icibutifl au« ieinen

Weinbergen herab, um mid) \\\ empfangen. I4
)

AOlleuo/^erhaUcn gegen .löcrmegh tritt erft bann

iu>.> reditc l'idit, menn man ermiigt, baft bie (yitelfcit,

mit bem berühmten Waft ,«t prunfen, teiu Icil boran

haben fonnte: .^ermegh mar, ah er "Jlufang "JOlai 1H40

nad) ;^ürid) tarn, faum befannt: evft bie Wcbiri)tc,

Me er hier, burd) Rollen* Jvürforgc oor jeber Oiot

behütet, fd)rieb, fdjufcti ihm, «iniidift im engeren

^ürifher M reife, ben riingenbcn vl(fimen. Sie Rollen

fein "Jlnteil baran gebührt, baft .^criüegh 1S40— 1811

bie (>!ebid>te eine* i/dviibigcu fclueibeu tonnte, fo

nod) mein baran, baf; fie in bie Seit hinausgingen.

Aiau -Oermegh beriditct barüber:

"i t^tn S.'eben?!auf Jliifjetdinuiigen, Grinnerunflcn

uub^ifinmntffc i'pn ^aliii^Sroebci Stuttgart 18Wi.i.7Rff.
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Taß btc Sammlung im Triid erfehlencn tft, Ift

Icbtgllcb beut ÜRadttiprud) unb bcr ftürforge Rollen«

Mi perbnnfen, btr bic fertigen Wanuifrlptc bem jungen

Xiditer ctuci lag* einfndi entführte, einige (Gcbld)te,

bciicn ber xJfnmen nod) fehlte, midi eigenem (.^muffen

fclbft taufte 1:11b bem Verleger mm Xrurf übergob.

Cime ihn mären fie uicUctdjt nlcntnl* flcfnmmclt crfdjli ikii

Tcnn i'o gewiß btc fpfgenben Strophen au« einem ber

erften Sonette' » $>crmcgl)* nur" Ihn felbü pfiffen

:

Torf) mtr bäitdit nur ein Tidjtcr, ber nodi fange,

Ter fein « aHohllaut noch ucrfiromen mühte,

2i*o feine* SReitfchcit Stimme \u ihm billige

cbenfo wahr ift c8 auch, baß ihm feber Sinn, bn«,

ma* er an* innerftem Xrnuac gcfdioffcn, anberwettig

»u verwerten, nicht nur abfolut fehlte, nein, beiß c«

ihm 'ogar wiberftnnb, feine poctifchen (frrgftfic nia

Erwerbsquelle ui bciiiujcu. Pr fang, well er mußte

unb mann tr mußte, unb hätte für alle Sdwtjc SnMcn*

nie nnber-J gefun<v», al* au* tnnciftcm §cncn*brang. lk
)

1er Verleger bei Sammlung mar Julius Jyrocbcl,

unb bies (Gefd). l't fein ciftc* in bei füv ihn neuen

Ibätigtcit. *m HL oiili l*u:> im tl)üvingifd)en

linfc (Griesheim als Sohn eine? sJM<mev» geboren,

nad) bem fiübcn lobe bes Unters »on feinem Cbciin

Jvrtcbvict), bem beiiilmtten ^äbagogen, erbeten, mußte

er firii bereite, »on 1N24 ab als (Gcomctcr fein ^rot

»crbiciicn, tonnte bann 1820 btc "JMündicuei £>od)fd)ulc

begeben, mo er 'Jiatuimiffenidiaftcn ftnbierte nnb

baneben w fdiviftftellcrn begann, nahm 1*2* in

Weimar einen Soften als Übcifcttcr für eine bortige

Uicrlagsbanblung an, promovierte vrotirbenbureb in

,\cno, lebte bann in Berlin, ohne feften 7V"fi foffen

ui fimncit, nnb nahm babev' ) IHM bic Stelle ab

Vehtcr ber (Geographie an bcr ^nbnftricfdink jn

^itvid) an; l 830 mnrbc er bann antb ^vofefior ber

l'iincvalogie an bcr Unioerfität. Seit 1837 mit einet

moblbabcnben Sditocijcrin verbeiratet nnb Sdimcucr

bürget geworben, fcblofi er ftd), glcid) Rollen, ber

rabifalcii itaitci bes Staufens an nnb würbe bnreb

bic ;iütid)cr Vorgänge »on 1*39 ls|-j, bic mir,

ba fie .fccrwegb empfinblid) in *3)littcibenfrboft *ogcn,

fpäter !>u ermähnen haben werben, immer weiter nad)

lints geriffeu ; fein jüngerer trüber ftorl (geb. 1808),

botual* glcidifalls Vcbrcr in ;{üridi, folgte ibm aud)

baiin. *li»ic nun Julius Jvroebel auf ben (Gebanten

tum, eine ^crlagsbanblung \u grünben, mahlt er

ielbfl, mie folgt:

Ter ftrei* ber »vrenube, \\i melehen ich gehörte.

Mnnte ben 3"l»a ft bc* bomal* nodi nngebrudten erften

aSaube* idner |ticrWcgl>*| Olcbldjte, bereu 2*eroffent-

lidntna \u jener <\dt in Teutfdilaitb eine UnmöglidiTeit

war unb fp menifl, wie lolb ncidwcr bn* bentfehe Hell,

tonnten mir im? bcr erregenben ajlrfung ber politifdjen

tiibcnidinft cutUfhcn, loelche fid) bmiu mint Xet! in l)1n=

r
M Sonett VII tu ben „Wcbidjtcn eine* Sicbeiibiflen".

"S ^nnbfehriftlldic aJhttetluufl bcr ^mu CVinmn

ftetmeah.

* 7
) So nad) Rroebel« XarfteUung in: „ttin üeben«=

lauf" I «8 Tic 9?otl* faft aller bioarapbiidicn Cuedcn-
werfe, ^roebel habe fid) nad] ber Sdureij gemenbet, mell

er »polltifdj fomproiuitticrt" gclocfcn, ift nlfo nicht richtig

retßenber fform au*fprad) 3«bfm nn8 nun lebhaft bic

frroac bcfdjäftlgte, vutc blcfe Webldite in bic Söclt ge»

bracht unb in Teutfchlanb nerbreitrt loerbeu tonnten,

cntftanb bei mir ber Webanfe, eine SJcrlngSbudibanbluufl

Vi grünben, welche fid» bie Uebernnbme nnb SBerbreiiung

«nfurflüditiflir Schriften *ur >?örberung be« in Teutfd)«

taub erwoditen politifdien Oieiftei» unb ^ug(etd) ben litte»

rnrifchett flampf gegen bte in ber Schweif aufgebrochene

Sieaftion jur Aufgabe machte 3n Söintertbur hatte

bantals* ein ^udibrucfer, nnmen« Regner, unter ber ^irma
„£itterarifd)c* flomptoir" ein ffetne* Serlag*gefd)äft

begonnen. . . . SWiin Slntrag, fich mit mir ju oer«

binben, Würbe gern angenommen, unb e« cntftanb . . .

ba« „Sittcrarifdie Stomptotr in 3ürid) unb Sintcrthur",
in beffen »erläge iogleid) bie „Webld>tc eine* i'ebenbigen"

crfehlencu.'-)

Über Silbelm unb Caroline Sdjul} metben mir

fpäter ui fpvoeben baben: hier feien nur nod) bic

(Gelehrten, mit benen .^eiroegb bainak« in nähere "-Bcr*

binbung trat, für* diarafterifieit. 1er ältefte unb

bcrübmtefte unter ihnen mar i'orenvCten (eigentlid)

„Cdcnfuf?"), bcr ^egrünber ber v
Jiatutpbilofopbic.

'Jim 1. "Jluguft 1779 im $abifd)cn geboren, hatte er,

feit In|l> ^rofeffor in ^ena, feit 1H17 tierausgcbcr

bcr eucnflopäbifebcn, entfdiieben liberalen .^fi?", fid)

lsin, als ihn bic weimarifrbe iHegierung oor bic

ÜJabl ftcllte, entroeber bie ^vofeffur ober bie „^fw"

aufzugeben, \um (irfteren entfdiieben unb mar

1h:$2 als '^rofeffor neid) ^ürid) getommen, mo er bann

andi (II. "Jluguft Isöl i geftorben ift. "Jiicbl allein ein

großer (Gelehrter, fonbern aud) ein s]))ann »on groper,

freier ^eltaufdiauuug unb eine burd) unb burd)

rool)lioolleubc Statur, nabin er .Cntroegb ebenfo freunb«

lid) auf, mie fünf ^abre suuor einen anberen beutfeben

Xicbter unb ^lucbtling, (Georg Unebner, unb bat

fpäter, mie mir fcljen roerben, für unferen ^oeten

in einer ")ixt bas ©ort genommen, bie il)m ju bober

ebte gereirbt.

Sar .{»ermegbo
v
l<erbältnif. *u bem um nierjig

v̂ abre älteren Platin naturgemäß febon baburdi tu

beftimmte Sdiranfcn geroiefen, fo gcftaltetc fteb jenes

W bem Jtlinttcr )iarl ^feufer um fo ber,dicbcr.

-Jim 22. le^ember 180(5 ui Bamberg geboren, feit

1832 ^Jlr.U in Wündicn, mar er faft glcid)jcitig mit

•Öetroegb an 3d)önleins Stelle, ber nad) Berlin bc=

rufen morben, nad) ^üvid) getommen. Wad) Jroebels

Zeugnis'") ^ein Wann oon (Geift unb bober Wlbung,

eine ariftotratifdjc sJ{atur", battc er aud), als intimer

Jyrcunb ^Intens, beifen Jagebud) er bann beraub

gegeben bat, fetnfte? ^erftänbnis für ^oefte unb

^octen, unb tonnte fid) mit bem sJ?Iaten=5*erounbctcr

.Öermegb um fo beffer »erfteben. ^feufer ift am
\ l September lsGO in ^ertifau geftorben.

s
Jtocb näher mürbe bic ^cjicbung .Öermcghs ni

vVc"b Jpcnle, ber bamals, gleidifalls feit IMO, v
|<ro'

feffor bei "ilnatomic in rfürid) mar. 'Jim 1!». ^uli 1809

Mi Jvürtb bei Dürnberg geboren, als 3)iitglicb bcr

^urfdjenfebaft oerurteilt, hatte er fid» erft 1837 in

n «bb. 1. 9nff.

••) Cbb. I. 7«
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Berlin als ^rioatbojent habilitieren bürfen, unb mar

bem VRuf nad) ber Sd)irjcn um fo lieber a,cfolo,t, als

er auf eine %<rofeffur in Tcutfdilanb uidit boffen

tonnte, ttr ift am 13. "SJtai IHK» als ^rofeffor in

©öttinflen aeftorben: roic cv ,£>criüca,b bis an fein

Sebensenbe bic Treue «ehalten, roerben mir ipäter \u

Dcr.Kicbneu baben.

Ties roaren bie SJJänncr, rceldje bie „Wcbiditc

eines febenbiaen" aus ber Saufe hoben, roenn anbers

biefer $(usbrutf von bem (rrfllinasiuert bes Ukrjaffcrs
j

bes „iöeibenliebes" gebraucht werben botf. x
\m

Sommer 1*41 etfehien ber "öanb als elftes
X
-Herlaas=

roerf bes A'tttcrarifriKit (iotnptoirs ju 3urid) nnp

iLMntcrtbur* unb in einer Slusftattuna,, bie einem

Hritifcr ben brolliacit Jabel abnötigte, „fic fei 411

ariflofratifdi für ben v\nbairV') Ter grfofa fanb

ftd) fofort ein unb er mar «rotier, als ihn Tidjtcr

unb Hcrlcttcr in ihren fübnften Träumen erroartet

hallen.

Über biefe Sirrinia, mic bic «rünbc bcrfclbcn,

fei bie Stimme eines ber competenteften beurteilet

anaefübrt. ,\m ^ahre 1850 urteilte ftobert $rtt$:

Xic politiid)f Btyrtl mar bamal* ba* getreue flbbilb

ber Sdt unb ihrer Stimmung, eben t'o ocilangenb, eben

io febnfitd)t*ooll, eben fo leibenfdmftlid), aber aud) eben

io unflar in ihren flusgang*piiuftcn, eben [0 pbnu=
taftifdi in ihren fielen, eben fo fdnoaiifenb unb miber»

fprudi*uoll in ihren ?leufeerunaeit. (Mleid) mic bie poli;

tijdif Stmcgung ber Seit fid) mm gröfoten lell um eine

Wnjobl oon 2dilagioörtcru brehte, bie obenein oon ben
SUeuiaften toirflidj otrftanbcu mürben, fo bemegte aud)

bic junge polittidic tfnrif fidi oormgeioeife auf bem
(Gebiet berShrafc; fo lange hatte ba* nationale Ritter*

effe aefdjlummert unb fo plötjlid) mar c* jetjt mitber

nufactoadit (ober öfclmebr c* tappte nod) umher wie
ein 2eblaftriittfcncr), baf? iclbft bic bloftcu SHörter fatU
beit, Soll, Sotcrlanb genügten, ba» Ohr bc* frörer* gc*

fangen |M nehmen, v\a aerobe loa* ba* größte äfthettfme

(Mcbrcdicn bieier neuen Xidjtung mar: ihre ^nbaltloRg*
feit, ihr 4'langcl an Objcftinität unb plaftifchcr <Mc*

ftaltung -- gcrabe ba* mufite ihr mr (Wnpfchlung gc--

reichen in ben «iiaen einer Seit, bie ebenfall* itodt um
Ihren Inhalt rang unb ber glcidn'all* nodi unter ben

täuben ?erflof?, ma* fit bcriibrte; e* mar eine aubere

Ärt von Momnittif, nur baft fit ber Aieibeit unb ber

Sufunft mgemanbt mar, mie jene ältere ber Scrgangctt:

heit unb bem Jeubali*mu*.

Unter btu sahlrcidicn 2d)rtfteii, in baten biefe neue

Micbtuiig fieh au*fpradi unb bic alte rafdi ihr Subltfiitu

fanben, befonber* unter ber ^ugenb, hatte feine ein fo

allgemeine» Jluffchen erregt unb mar oon Mrltifcrn unb
Siaien fo elnftimmig al* ber Anfang einer neuen poetifdien

(hwdic begrüßt morben, mie bie „(Mcbicbte eine* Betau
bia.cn", bie juerft im 2ommer 1H41 in ber 2(hmeij er»

fdiiencn maren. (Meorg £>crmcgb hatte in S«*!*. im
Umgang, teil* mit jenen älteren Xcmagogeii, bie ju

anfang ber uoanjiger 3ahrc ebenfall* in ber Sditoeij

eine Snfludit gcftinbcn hatten, teil* mit bem jungften

9lod)mudi* bc* 2d)mctt.cr :Nabitali»mii*, jene (Mcblditc

gefdnieben, melehc fieh balb barauf mie auf Sturme«;
flügcln burdi ganj Xeutfehlanb oerbreiteten unb überall

ben lautefteu unb ungcftümfteu äiMebevhall fanben. Xic
„Wcbichte eine» l'ebenbigcn" maren feinc*mcg* frei oon
ben allgemeinen (Hcbredien ihrer (Mattimg; nudi ihnen

fehlte e» an politifdier Monfeaiien?, an .\tlarheit unb
Sicherheit bc* Staubpunfte*, fomie au tigentlidiem hifto>

rifehen Inhalt; audi in ihnen überfiimmtc pUDCtlctl ber

J
") ^iublicola, (Mcorg öermegh. 35.

Mhetor ben Rotten. 5fber menn e« aud) nur erft Dloh
mar, brauienber, gährenber N5Joft, fein abgeflärter iBetn,

fo mar es hoch ein io ebler unb reiner DioU, e* lobertc

In biefen (Mebiehtcn eine fo aufrldjtige. innige S?egeifte«

Hing, felbfi bie 1*hrafe, mo fie ben Xichtcr einmal bc=

fdilieh, trat noch in fo gläiucnbcm CMeroanbe auf, baß
Rtemanb bem Stnbrud in miberfteben ocrmodjte. («•*

mar mic ein :Haufd), ber ba* gair,e itublirum ergriffen

hatte; felbft l'Jänner, bejahrte Släimer, bie ihrer polt'

tifdnu Übcr>euguug nach einer gau* anberen ^tehtung

angehörten, oermochten fid) bem ai'obllaut biefer Serie,

ber i'tadjt biefer Äbhthmcn, ber (Mlut biefer !6egciftc>

rung nicht ui entstehen Xte Sllflenb aber, bie Ihr

innerftc* Xenfeu unb Sühlen gleichfam frnftalliriert fah

in biefen ftolun fchmungoolUu Serfeu, mar oölllg hin=

jetiffen; feit bem erften 3luftrcteu (Moethe* unb 2d)iUer«

mar fein ähnlicher litternrifcher Xrinmph erlebt roorben,

hatte fein Xichtcr bie üjerun ber Station io im ?y ll'flf

erobert; überall oeruhrte man fieh „in (Mluten eine*

5)ialcagcr*", überall tif{ mau bie „Örcuje au* ber t'rbe",

überall fehntc man fidi nach einem „Xrauerfpiel ber Frei-

heit für ber Sflaoerci 3bi»ae-. s
')

K
)lod) bcutlidjer uielleid)t, als ber ^ubcl ber

ivreunbe, lieft bic \Urt, mie fid) bic (Segnet »erhielten,

bie liefe SBtfrtuttg biefer ©ebiehte erfennen. Selbft bic

fonfernatiue greife tabeltc nid)t ohne gicidijdtige Vtt*

etfcnnuna. bes tioclifehcn lalcnts: unter ben (^entäntgt«

liberalen roacitc iid) nur Immanuel Weihel mit einem

Stteitgebicb,] hcroor, aber audi hier lautete bic erfte

Strophe:

l^j idmll Dein Sieb mir in ba* Cbr
2o ichmertm'dmrf, fo gloefcntönig,

fll* mär' au* feiner (Mruft empor
(Memallt ein alta Xichterföiiig!

Unb bort), id) meift' e* uidit oon mir,

^sd) iiiuf? Xid) in bie 2diraiifeu laben,

Monitu an in oollcr .C>arniid)*iei",

Sluf lob uub Beben Stampf mtt Xir,

(dampf, Xu *»oet oon (Motte* (Mnaben. --")

'Jtadibem bic yvtftt Xnflagf ber „Wcbiditc eines

UebetlUgen" eridiicucu mar (Verbit lsth aing,.f)crit>cflh

nad) ^<aris. Tic i'anbslcutc empfingen ihn jubclnb,

.^iciiie, ben er in ber „Teutfdjcn bollshalle" fo feharf

angciniffen, toas biefer freiltd) uidit miffen tuodjtc,

fehr freunblici). (rbenfo hatte fieh ein anbercr poli'

tifdiei l'nrifer, ber tun nad) .ftcrrocah in ber fram

;öfifri)eu .tiauptftabt eintraf, ber „politifdic
s
Jfacf)t-

roadita", ,"vram Tingelftebt, ber freuublidjften Auf-

nahme bei beut berühmten Tiditei• .ui erfreuen, beibe

bcgtüitc öeinc foo,ar mit ftcbirfitcu; freilief) murbc

nur bas an Tiniiclftcbt:

fladumäditer mit langen 5öitid)ritt*beiuen,

Xu tommft *o i'ciftört cinhergernniit

fofort «ebrurft, loährcnb .Cieiucs Webidit an .\>crmeflh

erfl im Januar ls(»H aus t'idit trat.
4

') Cts lautet:

*•) 3cbn Solrrc «.fdjldjtc ber ntutfrtn Sdt. i»40

hl» ihöo Sou «obert iUiai Sdn^lg I8AS. I 378 ff.

") „Slolnifdic Seitiuig" oon 1841, ?lr .öermcgb

entgegnete uidit 'Wadj Subllcola, a a. O. "»4 foll er auf
bie ?lufforbriung. m ermibern, geaiirmortei haben

(Melbcl« «cbfdn Iii fd)8n, uub e* Ift beffet io". Xir
teilung ift nletri lunlaubigt, fdicint im* and) liuglaiibmiirbig.

'» Xa* ift fo diarnfterifiifefi, bau mir hier fürs bie

Ihatfaehen mfammcnftcUcn tvollcn Seibe (Mcbtdite ent'

ftanbcn fafi um biefelbe Seit, im Xe;embcr ober Slnfang

Januar l«41. ,"\iiie* an Xtngclftebt faubte feeinc fofort

nach SoUcttbung, am «. ^miliar lHta, mit brei anberen:
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Snrmcgb. bu tiicnie ßcrrbc,

iüit riirrenbcm oubcl ftcigft bu empor
;)»m bciltgen Sonnenlichte!

SUarb mtrfltdi ber ffitntcr ui nidjtcV

Steht miiflid) Scutirblanb im ftrüblingaflor?

fierWcgh, bu ctjcine J.\rrbc,

äiüctl bu fo htmmdhodi bid) fdiroiugü,

$vift bu btc I5rbc nu« bem Wefiditc

Verloren. Mur in bcincm (»tebidite

Seht jener Üciu, beu bu bcfincift

Audi mit Tiitflclflcbt, ber bamals itort» ber arme,

loubflüditiflc (irVeiner unb x>urnaliit mar, trat

.<>cra»ciili iiuibrenb jene* Runter ittinters in Uv'i

biubung: fic geftaltete fidi halb fo henlid), baf» fic

in basfelbe .fcotel garni ».ogen unb l&fii au JW*
roobnten. (is triebt ,voci mertwürbige Totumente

TiiuictftcMo aus ber ;}cit biei« 'tferfehrs. £<W eilte

tft ein ^tief an feinen ,"yrennb ^yricbridi Detter, '^aris,

24. Januar 18-12, bev leiber nur ,yiagmeitt geblieben tft -

Ü^on vvnurgh willit bu miffcii? ü"> onhr alt, du
echter Jvanatiffr, ctu St. iXuft, (in Aobe«pterrc, uidtt ein

lUirnbcau wie freine; jebwanc« imar uub ein rounbcr=

bübfd)e« Auge; idimäbifdicr Xlalcft, bei
sJUiäuncro un=

bebolfeu, bei Leibern wütenb. Ruinier pon itafttllctagcu

in Xcutidilanb träumenb. ^tet nod) ein Schwärmer,
iogar ein unfdjäblidjer, weil er in* Allgemeine fleht uub

„Xtc tenbeu?", ,.£a« Stinb", „Herbciftung" mit ber

(Mcfoint * ftbcrfdjrift: „Scbiparvrotb-golbiie (Mebidrte" an
(Muftau Sühne tn V!dpMg »um Abbrucf tu ber „Reifung
für ble elegante 28elt." tllergl beu ibrtcf $elne* nu

ftübne in: „£>dnricb £>dnc« Sämtliche SIBcrfe," $jcrnu»=

gegeben uon Strobtnmnn XIX 88#0 $cr üetpdger

Genior, ^Jrof . Villau, lieft bi« bret oben genannten We
btebte pajfiereu, iutd) «Uvr bie bdbeit U^teu Strophen bea

(Webtcht« au Xtngdncbt, fomic beu WciamtXttcl (Sera!

Strobtmann« AotU bariiber XVII v.M nub MX. 3 w

)

flübne liefe nun bie brei uuperiiiimmelt, ober nahezu un<

oerftümmdt gebliebenen Wcbicbte in ber „Reitling Tür btc

elegante SSelt", 9?r. I« Pom 27 Januar 18 lä erid)eiiieii,

uub fchtrfte jene» an tiugtlftebt, ba* er nicht amputiert

bruefen mochte, an feilte turiicf. $dnc faiibtc c« ba;aui

am 24. Februar 1N48 an Campe mit bem SBemcrfen:

„Anbei lege ich 3bncn ein (vJcbtcbt bei. Da» in yetp»ifl

nicht bie (jenfur ber „(Eleganten 4Bdr" pnifkrt uub für

Sie oidlcicht einigt« ^iitcreifc bat. üleber Gimmel, nenn
Idi erft bie ftarten lönc nnieblüge, rote würben bie Seilte

erfdireefen!" H>bb. XIX. i*46ff) 'ihm Itefj (J.ampe

ba« (Xibicht a\f flttflittbc» üblatt brurfeu unb pcrianbte

ti unter bflQunb: halb barauf warb e# auch im „!Beif}en=

feer Allgemeinen Unterhaltungoblatt" 4J!r SA abgebrueft

.^elne nahm e« barauf tn ble IH4t erfchtcuene Sammlung
feiner „bleuen Weblehtc", foroie bie ?ratnöfifrhe 91u«gabc

berjelbeu auf. — hingegen ging $eint mit bem (»leblcht

pou .Cvrroegh fo itiefmutterltd) um, wie mit faum einem

anberen iciner Webidjte: er begnügte fidj, ti .^ettoegb \u

uberreichen; bae mar Mci, ma* er für feine ikrbreitung

that. Audi öeripegh lieft ti nicht bruefen, fclbit bann
uidit, al* i>cine (^ebtdite an ihn au« gaiu anberer

Xouart brurfen licji; er gab ba« Original an
feinen ^reunb, ^rofcjfor Sari ^feunv, bamal« fd)ou

in iHünchen, unb behielt eine Slbfcbrlft — rootil»

gemerft, bcrfelbe .fcerroegh, bem erft iniurbing« roieber ber

itorrourf „turbulenter jieflamc" geuiadit morben ift ! (Jrrii

al« Äbol» Strobtntann feine OSeiamt'Au«gabe vorbereitete

unb Alle, bie mit tvtne in IWrbinbung geftauben, baruutei

auch verroegh. briugenb eriud)te, ihm ettpafgc tn ihrem

Benfe befinblidK 'fiianuifripte ^efne« Mir iUrfügunfl w
iteUen, fehtefte ihm 4>ertoegh ba« tvjebidit Strobtmann »er

öffciitltcbtc e« barauf juerft im lhÖnnuug«=.öctte feine«

„Crion" (ir3anb I., $eft 1 uom Januar iwi»), bann tn

ber pon ihm beforgteit Wefamt Ausgabe (XVII, 240), au«
ber e« bann aud» tn alle anberen (Hefamt.«u«gaben übergtng.

mit ^nfpirationen ftatt bnreh bie Ironie wirft; in jehn

fahren ein gefährlicher ÜKrnicb; tu <maii3ig enttoeber

tot ober »erheuratet. (!rr tagte neulid), al« mir beibe

hetrunfen waren: .Xid) laff ich löpien" - uub id) er=

luiberte: .flachbem id) beiuen Mopi um jwei Börner
erhöht habe." .\ieriuegh hat eine .Sufunft, wenn Xeutfd):

laub eine SteDOlutiou erlebt, ionft nicht 3iMr jmel per»

flehen unb ergänzen uub uertragrn im« prächtig. (*r

geht in 4 Sotten, unb bann fommt |H meinem irofte

(9>tt>t0» her. e-iucii Ieutjd)cu iniifi id) immer befitjen. 'j

^ioci» intereffanter finb bie beibe» Webirijte, in

u'eld);n bie Jrcuubc ibvem ^eifammenfeiu in ^Joris

ein Tentmal fetjten: bn* „luett iiocicr beutfdjcr

lirliter in einem Variier Salon", ^n leid)ten, au

StoORgcrS Ion erinueiubeu Reifen, aber mit bitterer

^rouie tdjrcibt .Oenucrtb fein Spottlieb auf bie Ab»

trünnicieu:

Audi idi fpradj einfi Pom itaterlanb

Unb foldii-u fonberbaren Xiiigen,

C\di trug mein idimarj-rot-golben ^aub
Unb ließ ble Sporen furchtbar Hingen:

loch, fdig wer im Weife geht

Unb ftiU im >d)c jieht auf Crbeu -

Sita« hilft ble (Scnialitnt?

.uli will ein guter Bürger werben!

Tinc\elftebt aber enoibert, »mit jeuer cin\ifl unb

allein ihm auflebbt-euben Selbftironic, bie fid) Miflleid)

»cripottet uub oerrät":

Wn guter söürgcr millft bu werben?
^fut tfrcuub — du guter Bürger — bu?

2a« alfo mar beiu ,'}id auf CrbenV
Xem ftünnten beine lieber |Utl

C nimm« untief, ba« die SiJort:

i&tv mag ftch fo gemein geberben ¥

9Jcin, nein, mid) reift! c« weiter fort:

34 muft Weheimer .C,->ofrat werben!

Aod) lebt ein (Hott: ikrbicnft ju lohnen;

Aod) ftcht manch cblc« rtürfteuhau«;

(Hott teilt ben dürften ihre Hronen,

Tie dürften un« bie Xitel au«,

dtewift, gewtft! ich finb' c« nodi

SRein leötc« „'liel auf bieier Crbcn;
fiiär'i nur um folgten« 9ldrolog

v̂ ch muft Weheimer .^ofrat merben!

Tao mar im Woocmbcr 1841. Am ti. Cftobcr 1843

ernannte ber Nönia, oon mürttemberfl linfldftebt „mit

bem (ibarafter eines ^ofrats" junt ^bibliotbetar.

.^enoeflb aber ift niemals ein „fliiter iöfirger" ge^

morben.

(Snbc ,Vbruar 1842 febrte er aus ^aris )tad»

^iirid) \\ui\d unb geriet fofort in fdiroere, erbitterte

^arteitiintpfe. Sein aftes Sdneibeu au Mobert

^ruti bas erbalteu ift, erzählt »o)i ihnen, übe mir

es mitteilen, fei auch uon %<rut3' bisbeiigem Scbcn unb

Schaffen eine Sfi.wc gegeben.

Robert (ibuarb ^rut< rourbc am HO. v
3)lai 1 SIC

in Stettin geboten, ber Sobu eines Kaufmanns, ber

icin geben in barter Arbeit oerbradit unb ooricitia

in Sdnoeuuut geenbet hatte. Wleid) bem ftrengeu uub

heftigen ^ater hatte aud) bie roeidv >iub idiroari)e

•') jyrau? Xiugclftcot. glätter au« feinem Aadilaft.

9IUt «anbbemerfnuflcn pon 3uüu# iHobcuberg, Berlin 18i»0

1. I»» ff.
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Blattei- teiuen beftimmenben (ftnfluß auf bat Knaben,

um i*o größeren bic altcftc Sdimcftcr, ^annt), bie fid)

bann mit einem Stettiner Saufmann. iHocfcbcr, »er«

mahlte. Ter Knabe abfoluierte ba* 8RarienfHft§«

Wnmitafium feiner Vatcrftabt, an beut bamals l'chrcr

mie l'ubmig (»Jieiebrerijt unb £>aiiclbad) mirften, uub

mibmetc fteb 1SH4— ls:w in Berlin, Breslau unb

•Cmllc bem Stubium ber Ätiologie, fdjricb uub ucr<

öffeutlidjte aber tiütfd)cuburdi zahlreiche tfJcbtdjtc, fo

in t*bamiffo'e. Muien^ümauadi. l'cadjbem er auf

Ghunb einer Tiffertation über bic CueUcn bc* lacitu?

Ihhh Xottor geworben, febrte er nad) Stettin »ttrücf,

uerbraditc bort in eifriger Vorbereitung für eine
|

atabemifdie l'aufbahn, aber aud) in regem biditerifd)en i

Schaffen ein befonbers arbeitsuolle* ,\ahr unb (ehrte

bann und) .Oallc uirürt, 100 er Mitarbeiter ber oon i

Mugc unb (*ditcrmct)er herausgegebenen „.üalliidjcn

^abrbüdjcr" murbc. l'ieben icinen 'iluffä^cn in biefer

;icitfdirift. bic bamal* bic träftigftc ffiaffe be* freiheit*

lidien öeiftes in leutfdilanb mar, mad)te ben jungen

Sd)riftftcllcr namentlid) ein 1H40 er)d)icnenc* „Wicht»

lieb" befannt, ba* ciniige, bas neben bem berühmten

IMcb Wcolau* Werfers in roeite «reife brang.

folgenben ^ahre — 1S41 — lieft %'ruH bie erfte

Sammlung feiner (5kbid)tc erfdicinen; ber nationale

Stofffreie, bie, roenu aud) mehr angebeutete, als flar

auvgcfprodicnc AÜblung mit ben #orberungcn ber

^eit gaben bem $änbd)cn feine Signatur unb mad>ten
j

ben Atomen bes lichter* befannt.
v
\m fclbcn ,utbrc

ocrmählte er fid) mit ber loditcr eine* Tre*beuor

Beamten, ^ba Vloebc, uub lief? fid), in ber Hoffnung

auf eine atabemifdie Stellung, in ^ena nieber: fein I

trefflichem iBcioeiöftürf für feine miifcnidiafttid)c tilg- •

nnng, bic Monographie „1er ©öttinger Iid)tcrbunb"

mar tut] muor erfdjicneu. \Hber ber Mitarbeiter ber

immer rabitalcr geroorbenen „Tcutfdicn ^abrbüdici",

mie fic nun feit ihrer Überfiebelung nad) Sadiicn hießen,

ber Tußfrcunb fuge's, bc* (hbojenten, ber ihm einen

$anb jeiner Schriften gemibmet, fanb in vt,ena mohl

bei ben Seienden freierer Otidjtung freunbliche 9tuf=

nähme, aber fettend ber Regierung feine 3'daffuna.

ntr Unioerfttät. Jabttrri) ungebeugt, ja im (Gegenteil

nod) trotziger gemacht, leuttc er nun als Schriftitellcr

mie als 1id)ter immer meiter nach UnÖ ab.

.üerweghs „(*)cbiri)tc eine? l'ebenbigen" hatten

tiefften (*inbrurf auf ihn gemacht; feine politifefae

Soril ift in jener »Jett fo fehr oon ber .fccrrocgb* be-

einflußt, baß man in feinen (Scbidjtcn unfefaroer jene

Stüde bezeichnen tonnte, bie uor unb nach beut (5r*

fdjeiuen ber £>crrocgb'friicn Sammlung entitanben Fmb

:

oon einer ^adjahmung fann hierbei feine Webe fein,

mobl aber oon bei unroillfürlidjcn, ja unbewußten

Veeinfluffung bes fdjioächercn Xalent* burd) baö

ftärfere.
s
Jludi hatte er fidi, faum, baß er ba* $ud)

geleicn, au Wuge mit ber Aufrage gemanbt, ob er es

für bie w Teutt'd)cn ^ahrbüdjer" anzeigen bürfe; bod)

hatte eS biefer fchon fclbft angezeigt "). Cb rjjrttlj

ba* iBudt nun in einem anbereu '.Blatte reteniierte,

haben mir nicht fcftilcllcn föiinen. Vielleidit in l£r

loiberuttg auf eine folche "Jlineige ober auf eine brief

lidjc 'Jlnnähcrung von %ivu§ trat iierrocgb mit ihm

in SJcrbinbung : bic erften Briefe beiber fmb, mie

cru'ähnt, uerloreu gegangen: ben elften, ber fid)

erhalten hat, werben mir in unferem imeitcn jlrtitcl

mitteilen.

J
*) jMeue t'itrlf." („Wcbidüc eine* yebenbigen.")

X>cutfdie Jahrbücher 1841, <>3 ff.
L

X>tc ?litttoort dtitflc* an
i'rutj in: '.'Iritolb :lluac» i*itcfiucdifd unb laflcbudjMättcr
au* ben Cvfl"»''» 188* Ih.hu, berauoflegeben pon ^Jaul

'Uervlidi I. 237 ff. 3luflt fdireibt: „("-ben ba tdj Xcinen
lieben '.yrief . . Icfc, befoiume td) aud) fd>on ben Äbbrucf
ber JHcjcnfion über JöeriDcah, bic id) fclbft unb, tote 3hl
icli'n tuirft, itn erften iHautdi über biefen trefflichen tema--
aoaeu »erfaßt 15-a tft »ehr Diel ^leimüttflteit unb fein .öaar

Legitimität in biefer Mritil. iMellcidit roärc e* unenblidi

beffer getvefen, beim roirb man biefe* ferner nid»t »er=

bietend — id) hotte Dir bie Sfritif gelaffeu; aber toa» hilft

am 15-nbc bie (?itfiein, menn man fic nicht in bic Sdiatnc
fdjlägt? .

." a'rue' arbeiten toaren allcrbing* in ber Ttenu
borfid)tiger, al* bie jHugc*.

((5-itt jioeitcr Strtlfel folgt.)

Cittcrarifdje ilottjcn.

B ottt uub eoinpagntc. (*un Drama in noci crfdiöpfen faim; ba* märe faum in einem Sudjc möglich,

«ufu'igcn. 3"on 3icgfricb ^ranfl. Berlin, Sdnuetecr v1mmcrl)iu miib mau fidi bieieu erften unb aufprud)*lofcn

unb l'lobr, IH97. (finc roiifte .^iftorle, oon ber idnoer in i'crfudi gciaUeu laffcu fbunen, ohne natürlich überall

lagen Ift, ob fic oerriiettcr al* obfeöu, ober obicöuer al* cinoerftanbeu ut fein. Sollte ber Ü'crfaffcr ju einer Um=
oerrüett if». W\t ber ifittcratur hat berlci ^««51 «Ithl* J« arbeitung ietne* 4<iidileiit* Qlelegcnljett haben, fo mirb Ihm
fdiaftcu unb barum bat aud) bic Veritif ihre ,^cit unb .Straft Oer i'lllem u> empfehlen fein, ba* Uumiditigc unb fd)led)t=

nicht an berlci franfhaften iluaroiidit'cn einer, übrigen* obcn= meg lote hiuiDcguithun, um ^Haurn für ba* 2tMd)tige uub
brein nun übenuunbenen Wöbe ju oergeuben. ft. S. Lebensfähige ju gemiuueu. Tie Ntofotten = Montane be*

.s^erm ioDPtc, ober bie brutalen Miditigfcitcu bc* £>crrn

Xtc fo;iale ^rrage in ber i'oefie »on (Miottemitj u. bergl. haben mit ber „foitalcu faflflc" nidit*

Dr. Stbalbcrt oon ftanftein. LcipUfl, i1fabemtfd)cr ,'{eit= tu thun. ?lud) auf feine Äriome roirb ber i'crfaffcr m
fd)riftcn=Verlag ,"vrennb unb l'iöfdifc, (""ine Heine adUcu haben, „V.'ebcu*fähig ift nur, ma* mirtlid) lebenbig

!c"roid)iire, bie mit aucrfcnneii*ioertcr llnpartcilidifeit, aud) ift" uub ähnlid)c licifinuigfeiteii beuten auf eine gemifie

mit geuügeuber Cricnticruug über ba* Ihcma gcfdjricbcn Sjaft ber *''lcbcrfchrift, nicht ctroa auf SdjUmmere*, ba*
Ift , aber felbftpcrftänbltdi ben ungeheuren Stoff nicht

|

bemeifen jahlreidie treffenbe ^emerfungen.
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Dtr Wiener t'ope bt Dega.

(£* ift lange her, feit id) ben s3Hnuu feinten

gelernt habe. Tantals mar irf) ucitn^cl)ii '^ahre

alt nnb hatte ein fovfllofcö* unb bod) febnfüditiges

$cr&, ba* and) fo red)t neunzehnjährig mar. An
einem nebeligen, faft minterlid)cn Cttobcrnbcnbe

fyatte mid) ber 3U9 Dcl" orbbabn uad) 5B?ien

gclnadjt, ein „komfortabel" in einen Waftlmf,

unb am uädn'tcu ^Jorgen, ber gleid)fall* minter=

lid) mar, ba ftanben nun mir beibe auf beut

Stephansplat'.c unb fdiauten — c* mar ein Sonm
tag — bie Dielen, Dielen gepufcten Wcufdicn au,

üou benen fid) feiner um uttS flimmerte, nnb

mußten nidjt, wo au* nod) ein unb mürben faft

Hersagt — id) unb mein $>erj.

Wein /pei-3 blieb's, aber id) faftfe mid). J,d)

erinnerte mid), mn* id) tbuu muffe — juerft

eine Stube fud)cn — „auf ber l'anbftrafu', beim

ba mobnen alle fünften". So Ratten mid) bie

•frerreu Stubenteu belehrt, bie oor fahren, gleid)

mir, als fdiüdjtcrue Abiturienten ausgesogen

mareu unb bann alljäfjrlid) ut ben ftcrien immer

längere pfeifen, immer größeren Turft unb

immer furioferc 9ttü^cn ymirfgebradit hotten in

bas* ftitle £)eimatftäbtd)en im Cfteu. So er«

fragte id) beim meinen 2i?eg burd) bie büftercu

Waffen mit ben himmelhohen, alten fjftufem unb

tarn jum Stnbtparf. £ner mebte bev 2i?iub

fd)ärfcr als in ben Waffen — Diel 51t fd)arf für

mein bünne* Oiörfdicu — unb eben begann and)

ber sWcgcn, fein, faul, lougmcilig, ein cd)ter

Spätberbftregcn. Tie armen Dcrgilbten glätter

gitterten nur fo an ben Äftcn, Diellcid)t Dor ft-roft,

uicllcid)t au* o-urd)t, niebergemorfeu ,ui merben

in ben Sdjlamiu ber 3ketc. Aud) biefer Anblirf

mar uidit tröftlid) unb bod) trat id) erfreut, tief

aufatmen!) in ben Warten — and) in ber Wro|V

ftabt faljen bie (Bäume uidjt anbei* mii als

XXII.

baheim, unb hier gab es fein Weuniljle. ^Hinter

Weitet lorftc midi bie fönfftttifrit auf bie befic*tcn

s
J>fabe, bis mir jählings mieber meine fdjmere

Aufgabe in ben Sinn fam nnb id) heftür.u ftitt*

ftanb, — hier tannte id) mid) nüfy aus uub

meit uub breit mar niemanb yt feljeu, ben id)

um ben SBeg l)iitte fragen fünnen.

Ta fam 311 meinem Traft ein 3)Jann baf)cr,

eben berfelbe, non bem hier erzählt merben foll —
ganj fad)te fam er baher, ben Sd)irm forglid)

aufgefpannt, obwohl ber biegen mieber aufgehört

hatte, bie feine, fd)laufe Weftolt in faubere Sonn«
tagsflcibcr gehüllt. „Mommen Sie mit mir!''

ermiberte er frennblid) auf meine Jyroge unb mir

gingen plaubernb neben eiuanbcr her, uub oon

Sd)ritt ui Sdjritt gefiel mir ber liebeusmihbigc

Wrci* beffer. Teint obioobl er ungebeugt uub

ftrainm eiuherfdnitt, erfauut' id) bod) gleid), baft

er mohl feljr alt mar; ba* .fraar blinftc filber;

meif? uub ba* bleiche, Doruebmc Autlifc wies

taufeub gurren. 9Gur bie Augen blirften fo

träuiuerifd) frennblid) uub bell mie bie eines

Jüngling*. „UtaS imtft mol)l ein Tidjter fein,"

bad)t' id), fo hatte id) mir immer einen Poeten

oorgeftellt, uub mar faft cuttäufdjt, als er mir

feinen Hainen uub Staub nannte: .,>lfed)uuug*--

rat f."

Ties tljat er aber erft, uadjbeiu id) ihm fo

yemlid) Alle* mitgeteilt hatte, toai überhaupt

oon mir ju bcrid)teu mar.

„Tas trifft fid) gut," fagte er lädjclnb, „id)

fjabc fclbft ein Stübd)en 51t Dcrnüctcn, unb menu

Sie nid)t Dermöhut finb . .
."

„Mein!" Dürft' id) ber Wahrheit gemäf? luv

teuem, begleitete ireubig ben alten fjerni uub

prteS niiri) im $et$en glürflid), mein »Jiel fo rafdj

erreidjt ut haben. Tie* bcljaglidjc Wefül)l fteigerte

fid), als er mid) in fein hübfd)e*, foicgelbloufc*

$c\m einführte unb mid) feiner Wattiu oorftcllte,

11
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einer tlciiicn, rührigen, rcbfeligeu Dame. Unb

bo fid) bo* Stübdjen meinen ätfüufdjcu oülltg

genügeub nnb obenbreiu fein billig ermie*, fo

bc$og id)'* uod) am felbcu Inge nnb habe ein

3ah,r long bei ben lieben Kenten in bem ftillen

.fraufc ber >)Jcisucrfhaßc gemahnt.

Aber fo hcr^lid) fie mir entgegenfameu, ,yi

einem rcd)tcn SBcrteljr fom c* uid)t, meil bicis

|d)on bnrd) ihre Vcbcn*mcifc unmiiglid) murbc.

3?on jcljn bi* biet llljr mar bei Wedmnugsrat

im Surcan, bann mnrbc gefpeift, ein grünerer

Spaziergang gemadtf nnb um od)t Uhr ging ba*

alte sJ>aar $u Söcttc. Gine ?ln*nol)ine mad)tcn

nur jene Slbenbc, mo an einer ^ühuc ein neue*

Stüd ernftcrer >Hid)tuug gegeben mürbe bo

fehlten fie nie unb nahmen iuuigfteu Anteil an

bem Üicfri)irfc bc* Didjtcr*. Gin sJIMßcrfolg ging

iljucn immer fef>v nabc unb in bemegten Korten

bcflagtcu fie ben armen Poeten, ber nun für

icinc s
JDiül)e nur Spott unb Mräufuug ernte.

Da* waren t'oft bic einzigen Auläfjc, wo fie ftd)

ein uieuig ereiferten, im Übrigen floß ibr i'ebcu

heiter unb ruhig bof)iu.

„kleine Arbeit erhält mid) jung unb madjt

mid) glürflid)," pflegte ber 9fat \\\ fagen. ^d)

bc^og bic* auf fein iHmt unb mar baha erftouut,

öle er mir eine* Jage* tief aufatmeub fagte:

„^eute ift mein ucununbfedjjigftcr Weburt*=

tag. (Gottlob! in einem ^ohrc ift bie Cual

Gubc unb id) fauu mid) pcnfiimtcreu laffen."

„Aber id) badjtc, baß bic Arbeit Sie freut!"

,Mid)t biefc," ermibertc er lädjclnb, „fonbern

jene freimillige Arbeit, bei id) feit meinen

3üugliug*jahren tiiglidi in ben früheftcu borgen*

ftunben oou nier bi* neun Uhr obliege." (h

fagte c* mirflid) fo; er fprnd) ein rid)tigc*

^ud)bcutfd).

.,&*a* fdjaffeu Sie ba?" fragte id).

Ter ©rei* errötete mie ein Mnobc unb

blirftc ncrlegen ttor fid) hin. „Dem barfft Du*
fdjon fagen!" ermunterte ihn feine (siattiu.

„^d) fdneibe Dramen," fagte er eublid) ^ügernb.

.,0!" rief id), „fo habe id) mid) beim bod)

nid)t gctäufd)t. hielt Sic fdjon bei unferer

elften ^Begegnung für einen s
Jk>ctcu."

Gr läd)cltc, ein wenig gcfd)meid)clt, aber

bod) befdjeiben. fclbft halte mid) nidjt

immer bafür," fugte er.

„.^aben Sic menig Grmuutcrung erfahren?"

„War feine, aber id) habe fie oud) nie gefudjt!"

„3ft feine* 3h«r Dramen aufgeführt?"

„Wein ! ^d) habe fogar nie ben "Mut gcfuubcu,

meine MauufFriptc einer Direftiou einyueidjen!"

,.^ft and) uid)t* gebrurft?"

„Wein, mo$u?! iVur bie Wihnc fauu ein

Drama lebenbig madjeu!"

„Unb mie nielc foldjer Stüde haben Sic

gcfdjricbcn?"

(ir läri)elte mieber. „Sie werben über bic

;-}al)l ftauneu! ,'^d) bin feit ciuuubfüuf^ig fahren

tbätig, feit meinem neunzehnten ^[ahre unb mar
immer fcljr fleißig. Selbft al* Bräutigam unb

miihrcub ber ftlittcrwodjcu höbe id) täglid) fünf

I

Stuubeu gcfd)riebcu. Unb ba id) bei aller

j

Wemiffcnl)aftigfcit fcljr leidjt probujierc, fo bin id)

jc&t bei meinem brcibuubcrtuub,yi»ölftcu Seife!"

,5h>ic?" rief id); id) traute meinen Chreu uidn.

„Drcibuubcrtunbclf Stüde liegen fertig!

Sehen Sie her!" Gr trat ,yi einem märfjtigen

ätfanbfdnanf unb öffnete ilju. xHüc ,"yäd)er maren

! mit ^lanuffrtpteu gefüllt, bie fein gebunbeu unb

forgfam gefd)id)tet überetnauber lagen. „Sic
1

gefagt, brcihunbcrtuubclf Stüde mit jufommcu

ciutnufcubbrcihuubertuubucuu^ig ?Uten ! Denn
meine Stüde finb fämtlid) wier= ober füufaftig,

füttere Dramen liegen nid)t in ber ?Hid)tung

meine* Talent*!"

„Dreihunbertunbelf Stüde," bod)tc id), „ber
vJÜioun ift ja ein — " i'lber id) ön'aug ben fd)limmcn

I (Mcbanfcn nieber. „?^o haben Sic nur bic Stoffe

hergenommen?"

,.C!" rief er, „ba* mar ftet* meine gcringftc

Sorge. Die (^efd)id)te bietet fo uicl — unb

bann ba>> i'cbeu! ^di notiere mir jeben Stoff,

ber mir einfällt, in biefem ^ud)e,'' — er mie*

auf ein unmäfügbide^.^eft— „fehen Sieher— über

uierhuubert Stoffe harren uod) bei ^liunührung!''

^d) bat, eine* ber "Mfauuffriptc lefeu ^u

bürfeu. (h mar menig erfreut barüber.

.,5Mellcid)t, toenu ba* Drama fertig ift, an

bem id) jett arbeite: ,9J{arino (yalicri*. Gin incU

bchanbcltcr Stofi, ben id) jebod) in gonj origineller

Ji'cife aufgefaßt habe, tkm biefem Drama hoffe

id), bau e* meine übrigen Arbeiten n»eitau* über:

:

trifft, unb oerläfU mid) biefc ilber^cuguug aud)

uod) ber ^ollenbung uid)t, fo null id) e* ^riebrid)

fralm übergeben unb bitten, baß er e* au ber

.^ofbühne ytr Aufführung bringe."

„Aber ,Grid) XIV.' ift aud) fein gut!" rief

feine Wattin. „Unb ,£>cinrid) IV/, jCttofar',

.^ar lSod)ba 4

, .Saut', ,Vubmig uou Ungarn':

bann bic moberneu Stüde: ..^crj unb ^flid)f,

,Dcr Dämon ber Gl)rc', ^celeufämpfc'. Leiber

fehlt c* Dir au -))h\t, bamit heruor311treten, aber
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nnfercm Woft fomrit Dn bod) ein* anoertranen.''

*)lnd) längerem Skfinnen reidjte er mir enbl'id)

ein* bei hefte: „Cttofar". ^cfi la* ba* rramn

anfmerfjnm, aber ohne uiel Wennft. Wein fritifdjc*

Urteil mar boinol* matyrlid) fein fonberlid) gc^

reifte*, gleidjwohl mnfttc id) erfennen, baft mir

hier Dilettantenarbeit gewöhnlidiftcn Sdjlage*

uorlng. Der gute >)ied)nnng*rat marinierte ben

,~\all be* nnglütflidjcn iBöfjmenfimig* in rcdjt

fnriofer Seife, nnb lief* ihn and) im Unglürf fo

fnteftbürgerlid) fprcdjcn, al* märe er irgenb ein

bebaglidjer ^ortfobttwrger Don "}>rog. Die Einheit

» be* Crtc* nnb ber $c'\t mar auf Motten ber

Herntmft feftgcljaltcn. Wnr im 'Dialog fdiimmertc

t
yiweilcn ein poetifdjer ftimfe, aber er marb

ertriinft oon ben ^Inten biefer platten >)tebfeligfeit.

Dicfc wenigen Stellen hob id) heroor, al*

id) iljin ba* Wonnffript ,',nrürfbrad)te. Über ba*

Wan,^e fällte id) fein Urteil.

Slbcr er fragte and) nid)t banad). Wit

feiigem l'äd)elii fog er mein i'ob ein. ja,"

fagte er, „gain, fd)led)t ift ja ber ,Cttofar'

mirflid) nidjt. lUber bei ,Warino Tvaltevt* —
geben Sie ad)t — ber wirb fogar fcl)r gut."

Sind) mit bem uenetianifd)en Dogen war e*

nidjt*, id) befam nod) ba* Stürf
(
yi lefen, ehe id)

meine Serienreife antrat. Silier ba nmr er bereit*

treuer nnb flamme für eine „iHmalofnntlja" nnb

gan$ feiig in ber ^nnerfirijt enblidien (Belingen*.

Sie ort ihm bie* nod) begegnet ift, weift id) nid)t,

id) bewg eine nnbere £iod)fd)tile nnb fal) ben guten

Wann nidit mieber. ^m Sommer 1878 ift biefer

glücflirf)fte, ^nfriebenfte Dichter, ber mir je be-

gegnet ift, geftorben.

e»3lnrflid) nnb ^nfrieben, weil er ein „"Original"

mar, nnb yuar ein cd)te*. Rubere s
JDienfd)en ober

crfri)eincn nur nn* al* „Criginale", weil fie ba*

Wlürf auf anberen, ftilleren Segen fndien, al*

wir. Snbrl)eit aber finb wir in nnferem

;
jagen nnb haften bie fdinillcnbaften „Criginale"

nnb ftc bie ridjttgen Seifen. Unb mit ber

Sd)ilbcnnig eine* joldjcn „falfdjen" Original*

feien biefe xHnfecidjnnngen gefdjloffen.

Dtr ^dtinlmeifter oon ^ulfels.

. . . (S* war in berfelben fdjönen ;^eit, ba

id) nod) ein Jüngling war nnb bie blaue Winnie

nnf Chben fndjte, fo raftlo* nnb fiege*gewift, al*

mnfttc fie mir am näd)ften Warten cntgegenbnften I

ober, in ein lieblidjc* Wenfd)cnwcicn gewanbclt,

nm ben ,S}al* fallen. Tornal* mad)te id) nod) nid)t
|

fo groftc »reifen wie fpiitcr; aber Diel fdjöncre.

Senn ber ^rühjing feinen (£in,ytg hielt in bie

alte granc Uniocrfität*ftnbt, bann begann mir

ba* .frcr,\ fehnfndjtig \\\ flopfeix nnb lieft mir

feine ?)fnl)e, bi* id) ihm feinen Sillen gctl)an.

Üd) griff nad) Storf nnb Stäppd)cn nnb ,50g in

ber roten Worgciifrübc an*, mntterfeelcnallcin

nnb bod) mit einem herzlichen Begleiter. Ircn=

lid) ging er an meiner Seite nnb lieft mid) nie

traurig werben, nnb erzählte mir raftlo* bie

fdjönftcn ©efd)id)tcn , wie gut nnb glütflid) bie

Wcnfdjcn feien nnb wo* id) felbft alle* oolU

bringen würbe am (Jrben. Vludi bie CMefd)id)te

Don ber blauen 3Mnme be* Wlürf* hat er mir

erzählt, nnb feine Eingebung war e*, baft id) fie

raftlo* fnd)te; aber ihm bnnfe id) and) bie .Straft

boyi, beim fo lange er an meiner Seite fdjritt,

hob' id) ben Sonnenbranb be* l'cbcn* nie

empfnnben. 'Jyreilid) hat er mid) fpäter trenlo*

ocrlnffcn nnb feine Wcfdpdjten haben fid) oft

genng al* arge fügen entliefen, aber id) Ajirnc

ihm bod) nid)t nnb beute bewegten 'perlen* an

ilnt jmütf, ben herzlichen Wcfeilen, ben Ütenin*

bei ^ngenb!

ii* ift fanm jn fagen, nüe leidjt e* fid) an

feiner Seite nmnbert nnb weld)e fdjöncn
s
4>fabe

man babei, faft oljne eigene* ^ntbnii, finbet.

So war e* and) an einem ^nnitage, nnb fanm

,\wci Stnnben, nndjbem id) bie graue Stabt

oerlaffen, geriet id) in ein Scitenthol ber i^or?

berge, fo entjütfcnb fdjön nnb babei fo ftill nnb

menfd)cnleer, baft mein Begleiter fofort bie Ge-

legenheit benütue, mir ,yi er,^Üf)len: id) wanberte

hier im :Meid) eine* ^anberer*, ber Jvel* nnb

Salb, Jvelb nnb 5^ad) fid) nur jn feinem eigenen

Vergnügen fo erqnirflid) fdjön gefd)affen;
sJUrenfd)en

jebod) bnlbe er bn mir alle bnnbert ^abre einmal

al* Wnfte. xHber auf biefe füge fam id) bem

liintwilligen Wefellen nod) in fclbiger Srnnbe,

beim am" einer ber fernen Siefen am Abhang

fal) id) \Vläl)berinnen gebüeft mit ber Sid)el

hantieren, nnb bann holte mid) gar ein faiferlid):

fÖniglid)c* oftencid)ifd)c* ^Biiefpoftwägeld)cn ein.

Der t>oftillon, ein ältlidjer Wann mit fd)ön

roter SJafe, »tiefte mir luftig yt, id) tfjot ein

WIeid)e*, nnb bann hielt er an* freien Stürfcn

an nnb fragte, ob id) ein Stürflcin mitfahren

wolle. (£* barf bie* nid)t nerwnnbcrn, beim

yinfdjen ^ofti Honen nnb loanbernben Stnbenten

bcfteljt feit jeher ein frettnblid)e* ^erhältni*, 1111b

ferner läftt ein bienenber Wann mit foldjer
s
?{afc

nie bie Gelegenheit nnbenütft, einen Silbcrfed)fcr

11*
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;,u uerbicnen, beu er bann tu neuen Jynrbftoff

für feine ;}icrbc umietjeu faun.

^di friß olfo auf unb mir fuhren iclbaubcr

bnbiu unb ylnubevteu wcrguüglid). (fr erzählte

mir, t»oü ci' und) bem ".Warfte W. unb beut Stäbt^

d)cu ."p. fahre, unb »wollte bann »wiffeu, »wohin

meine Weife ginge.

„TerWafc und)," criwiberte id», »worüber er

tu einigem ^iadjbeufen geriet unb meinte, bn

»würbe id) »uohl uid)t »weit fimuueu, beim be*

v
JÜieu|ri)cnO{nfe »weife immer und) einem &Urt*bnufe.

,M"VV fugte idi, „liurciu :h?egiwcifcr ficht

man* au!"

Ta* »wollte er ober nidjt gelten Innen unb

ncrfid)crtc, bie >Kbtc rüljre uou einem <yall her,

beu er in feiner Miubhcit getlinn.

"Nun bin id) nirfjt ber ^Jfenfd), bei jemanb

mutmillig bind) Unglnulicu häuft, unb nimm nlfo

ohne »weitere Jyrageu au, baß jener Sd)uau*gerud),

ber ihn ummilterte, and) uou jenem Unfall herrühre

Tiefe* Sdnweigci» aber fdüeu ihm ungemeine*

Vertrauen in meine Wlaubcn*fähigfcit beigebradit

yi haben, beim nun erzählte er mir fognr, er fei

al* Muabe fo begabt gemefen, bnü mau ihn für

beu geiülidjcu sHcruf beftimmt habe, ma* nur

bind) 2d)idfol*ti'ufc unerfüllt geblieben fei. ,,(**

ift aber," fügte er biu.ui, „imtii 3d)irtiol uovbc-

ftimmt gemefen, bau ein* Dan un* geiftlid) »werben

fallt', beim meine jüngfte 2d)»wcftcr ift .\iörf)in

beim Pfarrer in .sj." Tann tdtilbcitc er mir

ba* gliirffelige i'ebcu biefer (Jhtorcucn unb »wieber:

halte immer: »wenn id) nur eine ^farrcr*--

fädiin mär'!"

Sd)ou bnrnit* faun mau erfeuueu, bau er

nidit jeuer glüd'lid)c Wenfd) mar, beu id) fdülberu

»will, unb nod) mehr, »wem» id) hinzufüge, ban er

feljr cifcrfüd)tig mar, »wekhe (yinrifnibtuig ja für

einen iuifrillou nod) lüel unangenehmer fein muf?,

ol* für nuberc ^Jtcufdicu.

Ul'ohl aber bat er mid) ui jenem Wlürflidieu

gebradit. Wad)bem »wir uämlid) ein grimerc* unb

ein Heine* Torf untfiert, fnl) id) fem am Utfcgc

auf einem \Mtgcl ,',crfalleue* (Gemäuer liegen unb

yi feineu rvüftcu abermnl* ein Törfdjen.

,Ta* ift 5jntrg ihalfcl*/' ermiberte ber

tniftillou auf meine Jvrage, ...bort haben einmal

bitter mit eiferueu M leibein gemahnt, jct?t aber

häuft bort ein böfer Weift unb ber Sdnilniciftcr

nom Torfe unten."

'.Wiehl »wufue er mir niri)t ,ut fngen, unb ba

mid) jebe tttituc intcreffiert, »im fo mehr eine

foldtc, »wo ywei io werfdiiebeue Üi'eien ircuubnadi;

barliri) neben ciuauber hauten, fo fticq id) am
Jyu»V be* \Migel* au*, nahm 5lbfd)'teb uou meinem

^oftillou unb flamm empor.

Ten böfeu Weift habe id) nid)t fenneu ge=

lernt, »wohl aber beu Sdjulntcifter, unb ba* »war

ein guter unb ein glürflidjer bayi.

2d)ou auf halber .frühe gemährte id) einen

Wrei*, ber, tief gebürft, ba* »wenige Wrn* mähte,

ba* ba au ("teilen» iHbljong uuid)*. Ta* "?lntlin

! fountc id) nid)t fcheu : und) bem Wcmoub fd)ien

er mir ein armer Tagelöhner.

„oft ber 2d)ttlmeiftcr yi .frnufe?" rief id)

ihn an. „Hub faun id) bie $urg befchen?"

Ter Wrci* rid)tete ftdj auf unb id) bliche in

ein freuublidie*, ebrtwürbige*, falteureidie* ?lutlit»,

au* bem mid) ein rrnor helle fingen in ftarrem

Staunen aublidtcu.

^d» »wieberholte meine Jyragc.

. f (ii, ja freilid)!" enwiberte er nun unb fügte

laut hin yi: .,'* ridjtig tiincr, uad) breifug fahren

»wieber (iiuer!" Unb bann tarn er rafd) ,yi mir

auf beu |>t'ab uub »wie* mid) empor. , r ^d) bin

nämltdi fellm bei 2d)ulmeiftci !" erflärte er nun.

„flu bie fünfzig ^abre haute id) hier uub nur

ywei o-rembe finb oben gciwefeu, bie Wuinc yi

befdianeu, ba* »waren ywei Stubeuteu war breifüg

fahren, uub nun foinmt »wieber (iiuer. (** freut

: mid) fchr, fehr - - id) battfe ,V)ueu!"

Tan bie ^-mtbc ed)t mar, founte id) »wahrlid)

uid)t bezweifeln, ll'iein Vebeu habe id) fein gli'uf^

feiigere* Wetid)t geicheu uub foldjc helle Minber=

»reube in Wreifeuaugen.

„i*iel merben 3ie freilid) »üdjt fehen," ulau-

berte er, haftig woran*fd)reiteub. „Ta* Wemäuer

verfällt fd)Oit feit yweihnubert fahren uub bie

dauern führen bie Steine fleifüg »weg. flucti

»war ber ^nu nie nniehnlid). (5* f)nt hier ein

arme* Wefdiled)t gehäuft, id) »weiß e* au* einer

lihrouif."

^u ber Xhat ftanben oben nur nod) tiefte

ber ^iingmaiier uub ywei itniube be* ätiarttuntt*.

^loft ein Xeif, etmn* tiefer gelegen, bei eine ?lrt

Zorbau gemefen fein mod)te, »war nod) leiblid)

j

erhalten, olnwohl aurii hier bie &ninbc bcbcnflid)e

pfiffe \eigtcu.

,,.s>ier ift bie 2d)iile uub mein 3t?ob,u,ümmcr,"

erflärte ber Wrci*. .,(f* ficht »wadlig genug au*,

aber al* id) hierher fmn mit bem .^erru Mamerab

wcnwoltcr au* M., um bie Sd)iile eiuyuiditeu, —
c* »werben im .VSevbft fünfzig ,^al)re — ba »waren

bie Stifte nidjt Heiner, uub e* hat bod) bt*her

gehalten unb »wirb* »wohl nod) ferner' Tic We-
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mcinbe ift frcilid) uidjt gor arm uub föunte leidjt

ein Sdjulbau* tut Sbolc tnuicii, ober bic Pente

fdieucu bic ?lu*gobc, uitb bann" — er lädjclte —
„ift tjicv bev Aberglaube Derbreitet, baft >Kuinen

nur s?Jod)t« viiammcuftürjen. (&> tonnte alfo

uid)t bie Minbcr treffen, fonberu nur und)!" Hub

nun warb ba* i'ädjclu einem i'adjcu uub c*

flong fo fröhlid) unb bell, oU> I)ütte er mir etwa*

für ihn fein '^-reubige* bcridjtet.

„Sie binden bic« aber," fuhr ei ernfter fort,

„ben V'euten uid)t al« 33o«bcit auredutcu! (S«

ift nun cinnuil sBnucruart in biefer Wegcnb, ben

Sdpilmciftcr gering ^u od)teii. ii>cr ein editer

Vchrcr ift, läftt fid) bind) foldje Mlciuigfcitcn nid)t

erbittern, uub jeber nun un« finbet in feinem

Berufe fo Uiclc uub groftc Jyrcubcu, baft er Wott

täglidi bitufen mim, weil er ihn gerobe einen

Vehrer hat werben (offen ! ^d) meinerfeit«" — ein

Sdjiimucr ber ?)iül)ruug überflog feine ^ügc —
„bin oud) bem .fterrn bo broben bie* ranfgebet

leinen Sag fdmlbtg geblieben !'•

^d) blidte ilju eiftount on, mir fummte ba«

olte Tiftum: „Quem dii ödere, puedagogum

IVcoro," burd) ben Mopf. Uub bann Ijoftetc mein

^lirf auf feiner äuftern (irfd)ciuuug, bie tro^ ber

angftlidicn Sauberfeit bie bitterfte Armut uid)t

tUTliebleu founte.

Uub ber Mann bnuftc Wott tiigliri)?!

^d) weift nid)t, ob er meinen 3Mirf oerftanb,

ober mieber löd)clte er frcuubliti) unb faßte:

„,V/ Sdpilmciftcr fein, ift fdpm! Auf Wclb

nub Wut borf man bobei fveiltd) nid)t oditen,

ober ba« gehört uidp jum Wlürf, fonbeni baft

man bot, ma« man brondjt. j^d) bin mit meinen

fünfzig Wulbeu jährlid) vifrieben, weil fie mir \n

allem Nötigen reidieu. Sic uniuberu fid) über

bie geringe ^eftalhuig? inu einem bolbcn ^al)r=

huubert mar fie allgemein üblid), feither ift ben

Wemeiubeu frctlid) aufgetragen morbcu, ba« <yünf=

bi« Sicbcnfadjc ui ,yif)leu. And) an bie meinige

tarnen fold)e befehle, ober fie witrbeu nirijt au*:

geführt uub id) moriitc gegen meine ciuftigen

Sdpilcr nie Hlogc führen. xVuc Vicbc unb Jyrcuub'

fdpift ift mir wertvoller al« iljr Weib, Vcib tfpit mir

nur, baft id) fie nid)t yim ^ou ber Sdpile bc^

wegen fonu. (friimol moren fie fd)ou na()' boron,

meil mein Jfrerr Mollege au« W., ein fein mum
terer 3Rauu, ba« Werüdit au«gcfprcugt hotte, baft

biet ein böfer Weift l)aufe. To fürdjteten fie für

ihre Minbcr. Aber id) Härte bie Pente auf, beim mou

f oll au« Sdjlcdpem nie Wutc« cutftcheu loffeu

wollen. 2i>euu id) nur oud) ben onberu 2s>ohn

befeitigeu föunte, baß Ruinen nur bc« ÜHadjtä

einführen fönneu! ftür bic Minber fürd>te id)

oft. ^d) felbft bin oud) l)ier glürflid)!"

„Sic finb Ijicr fo ollein!'' rief id).

,,^a, ober nur beute, ^d) habe olle ^reuben,

bie bem "JOieufdien zuteil werben fönneu: oud)

ein lieber 2*>eib uub braue Minber. teilte Jyrou

ift feit geftem in 3- bei unfercr ölteften Jodjter.

Sind) meinen Miubern geljt c« fnapp, ober fie

haben alle ihr iörot!"

Uub in biefem Ion gingen oud) feine weiteren

jHcbcn. ^d) würbe gern nod) einigest Ijieruon mits

teilen, aber id) fürdjtc, baf; e^ fielen ,511 fd)lid)t

uub borum langweilig erfdjeineu föunte. (\rcilid)

ift oubererfeito ein glürflidjer "JDJeufd) fo feiten,

baß man eigentlid) bie 5Bered)tigung fjötte, au*=

fülnlid) uou ihm ju crv'ihlcn.

Uub glüdlid), oollfomincu glürflid) war jener

gute NJÜienfd) in ber iHuinc ibolfclsi. ^c länger

id) mit il)in fprad), befto bcutlid)cr würbe mir

bici>. Unb weil id), tro^bem jeuer ber.^iebc

Wcfcll nod) au mcttier Seite ging, gleid)Wol)l

fd)ou bflinal* al)ute, baf; ba* eine 2eltcnl)eit ift,

fo foüte id) mir oud) ein ."oerj unb fragte ben

Wiek«, wie er fid) fein Wlürf errungen.

(fr- würbe ernft unb enmberte:

„ X>as« fdjciut 3f)iicu iienounberlid)y %)lim,

mir felbft will e* >oie ein S^unber crfd)ciuen!

gelang mir nur boburd), tuctl id) mir ben

Weib abgewöhnte, uub ^wor burd) ein einfädlet

Littel, biKS id) ,Vbcm cmpfeh.leu fanu. ^d)

beueibete uömlid), aU> id) jung n?ar, bind) Monate

ben 2d)ulmeiftcr bce Wodjbarborfc* feljr beftig,

weil er troU geringerer Menutniffe eine beffere

Stellung fjottc, uub fühlte mid) fein elcnb. To
gelobte id) mir nun, ein ^oljr lang nid)t au il)u

yi beufen, nod) an jemaub, ber in befferer Vage

wäre oli? id). ^d) gelobte mir, übcrbouut ein

3ohr long nur fo weit in bie ih>elt l)tuauö
(
yi

beufen, als ber Sd)atteu meine« Mörper* fiel.

Ühtn ift e« wol)l wof)r, bafe ber ^Oknfd) nid)t

uolle x
JüJod)t über feine Webonfen l)at, ober wer

fie will, erlangt fie. ^{od)bcm id) mein Wclübbc

lauge möglid)ft treu gegolten Ijattc, fiel c« mir

gar uid)t fd)Wer, e« gauj yi erfüllen. Später

aber broud)te id) e« nid)t mel)r! — id) hatte bo*

Wlürf in mir unb um mid), bo« hmcrljalb jene«

Waumc* lag, ben mein Sdjottcn warf, fo uoll

• erfonnt, baf? id) mir nidjt nod) mehr Wlürf wünfdjtc

unb feineu 3)fcu|d)cu um ba« Seine beueibete!" . .

.

Sita* ift Wlürf y &ier ift glürflid)?

M) weift für Tid), Vcfcr, feine Vtntioort.
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Wn ift eine, bnf} mm ben beiben einzigen bringen fünnc, bev onbeve, mcil er nid)t lucttcv

n»o()i[)nft «lürflirfien, bic tri) fennen gelernt habe, in bie Stfclt l)inanogc|rf)rtnt tjot, nlo fein «djnttcn

bev eine co geworben ift, »weil er ein iibenuto rächte.

l'cltftiinco 2tccfenpfcvb fo crnftlwiit tinitmeltc, nlo Wügcft Tn Tiv fclbft eine tröftlidjerc ^Int*

m\\x co ein lebenbigeo ?)?oü, boo ihn uonviivtö
j

nuut geben fiinncn!

Iltvnlt 3^mptponir, Winter 2a()

Jldi bin ein RJrnrd) unb null meine Jrcitbr!

?d|«il uiirb ber Cruult

Pen bas (öliidt luebnul

BMUioncn nun Itpucn;

Huaenortcn unb uncmpftnibcn

Biiitßt rv nur bttmpfrs

(ftcfüljl ber CnHgfycit.

3n mir abrr

?i>lltc er aitffilüliu

3n uncnblidirr ©IM,
Unti im n bem RaufriK

3n meiner Brtt|l

5olltc in taulenb Herten fiiuübrr

r>priitn.en ber f unlte

Poppclten Irbrns,

doppelten l?cil»!

Hbcr ucrurbcn»!

(Ein ftyiepcl bin idt,

Pen lidit nidtt lr.il,

(Hiite ItUtitiiuollr ruitc,

Pic beu RJriflcr niriil Mnb,

tfin (Ediu, harrenb aut riu crlülrnbeti HHut,

Pa» nidil achumnten.

Unb nun Miau' idi in Bitlciltctt

3urüdt aut beu Wt$.

R)ir Im läßt kein r*eti,

Pas l'cltn niadit,

R3ir warb Urin Buben,

Auf liem idi Helte,

£itiMm leb' idi

R)U meiner ?erlc,

Hut) |elb|t bic protic,

Purdi mrldic bic ttfcll bes tt Mittlre eiiillrümt,

Dft mir ucrfdtlulTcn.

Unb bodi, bn IiMtirnb ^cvj,

Belüitlt bu midi nidit? -

Was immer mir tKlUnbrii,

i 11 a lebt in mir:

Pic ßtall iii rdiafTcn,

Pic midi lüeidi madit beut C'">ott!

lalj |tc {crfplitlcrn bir nuuldtc RVll!

".idi bau" l'ie aus ßtdtts

Ijcrrlirijcr, reiner,

Hub all bau, ioaa idi im C raunt rr|rl)M.

©iebft Pu mir, meine Runfl!

Uncitblidtr Scliplieif,

H^oinic ronber Heue,

Pas Sdimcbcn über beut Jlbjirtnib.

inline sinne, oltttc ©raunt.

Itntnbrrbar ©chciinnis,

Pas aus ©erau|dicn (Eime bilbcl,

Bub utiditenicii Worten hclircn Oic|aiiit.

reuditeube färben aus grauer lErbe -

Pu iibrriuinbcn

Pra leibcs ©ebredicu,

Pu fülin mit (ööltern

Pen riitnolluu trn $imiurl.

Unb iiberrdiültclt mit bliilieubcn Blumen

Pie KHirle ber Seele!

Bub ber Badtt,

Hub beut Croli mit beut ödiidtl'al

Kiintt cb lidi anj —
3m Jörnen innen

tt\illt unb tuoat mir

t£iu ii|crlufeB Ricci

Unb licatcid) lünl

.Hub l'eib unb Hut,

Bus beut flüdjliacu Catnucl bes leben»,

Xus beut milbcii ?djaumcn bis (ShoIIb,

flus l'djmctitid) nitltlurcnt Welmen

l?rll unb Klar

ßidtt bic Pcrlieiftinm bcö «MiidtB,

Pas ©liidt letbll,

Hub meine ?cclc jauditt:

> reube, fdiüner (tnillei | a nhi ii!

^riebrid? >tblcr.

^miefpraeftc.

Ritter iSilcn l'ali idt an beut tfmbr

ctiitCB ?dniianuialbbädtIciitB. ttJiuuUinuaitil'nr

?k'iuc überfmaini es; unter Ithujcln,

lt>u fiucltcn uuiliiien mtb an ^ännrii,

ITii bie nolbuen JdjIüHelblumcn blültcu.

(Hille es uurbei mit lanttrm KauMicn.

Unb idt Ipradt: „»Jciit Bädjlrin, ©Iiidt »ur lieiic!

tEilü lanbab bind) Cainieinvalb unb ßJatlen.

ttJünbell in bett juiinen Hljeitt, bot llotjcn,

Wnb er rührt bidt bin tum Wecrc."
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Weiiicnb

Hber fjuari) bas Bädilcin: ,.ft)cincn trantru

Sdiwarjwalb roll idi laden? meine liebr

Heimat nimmer fehen: 1* fo wollte

3di ?ur Stunbc hier uerlirgen unter

»Jeincii $cimaltamien."

„Bädilciu", forarfi ivfj.

„tPicbcr lUigR bu aus bem weiten B)ccrc,

Hnb in Silbcrmölhlciu flirgR bu hodi .im

Bimmel in bie $eimaf. fenhll bidi niebrr.

Wo bie pdiw.tijw.tRit.mncn auf t>eu bunheln

l?ohcn ragen, in bein alte« Bette.

So, in Betein IPcdifrl, vinuB bu, iEPelle."

frölilid) fpradi bas Bädilcin: „Rbrr bu,

lieber ß>anbrcr, wenn bu rdjcibcR, wirfl bu

lthrberhehrcn in bie Scimat? nnter

Keinen <£rlcn ruhen, 8wicrpradj hallen

Hub an meinem Borbc wieber raBen

froh im golb'nru Sonncnlirfit?"

Hnb idi fpratfi: „Drfi wctli es nidit." ...

Ibam Hl. ©rttninger.

t>tfton.

ir träumte, Tic darb nnb n.idi huncr friR

Betrat and) idi bie fallen,

Parin in ewiger Selighcit

Pie himmlildien Srfiarrn wallen.

Hub unter ben Seligen Iah idi Tie

tftani nah bei bra (Ewigen (throne.

Dn alter flnmnl wanbellr bort

l?rrhlärt fit mit (Sott brm Sohne.

Od) burfte nidit nahen bem heiligen Kreis

Hub |taub nur rdiüditcrn oou ferne,

Pa plöblirf) fah'n mid) ieuditciib an

3Iucr Augen 1'üli fdiimiurrubr Sterne.

3dt fpradj: „IPas wanbrirt Pu |'o erhöht

BHl ihm, bem IJerru ber frommen?" -

,,,,ttVil idj, loie er, ;nm (£rlöfungswrrh

für Pid] tur (Erbe geltommen.'
,,

' —

Od) wadjtc auf: Süh rdilummcrnb lag,

Rlilti lädielnb lie auf bem Pfühle,

«Mcidimic ein Kinb au» bcllrcr H>etl.

ßidil aus ber irbifdicu Sdiwülc.

Pcs eilten frnhlirf)t9 golbener Strahl

Uuiwob ihr Stinte nnb lochen

Hub fcicrlidi hlangcu ins Rille (ßriuadi

l?om ttüinfter bir IWorgcuglurficn.

Barl ^uguß feiidhitj^au*.

jjbolbes Jrülilingaweben!

Iräumcrildir Vufl!

IVcriifl bu neues leben

3n ber müben Bru|l?

Unter beinern Segen

UM II l'idi's Iii Ii nnb loridi

iPicbcr in mir regen

Äri) fo reidi, |o vcidi:

Srü§(ingsiDe6en.

l^iinmcls weiten blauen!

Pull non (ß(an) bie l'ufl!

teil' ßcigt bas Vertrauen

Mus ber IPintcrgruft!

Schufudif, lieberhoren!

HMI1R bu auferBef)ii,

Um, wenn haum geborru,

XVicbcr ju uergehu?

Moli mmm TBvnfi.

Saikn.

^u ItannR au ber falte noildun ben Brauen

Pie pflugarbeit bes Ofcbauhcus Miauen.

Per Stirnc falten l'mb ciugrfdinitlrn

Pom Kiel ber Sorgen, bie brüber glitten.

Unb falten, bie an ben libern haftru,

tfrjählru von ricbcslcibcn|"djaftcn.

Unb falten, bie um bie tippe beben,

Sic lädieln tjohn über Well unb leben.

3cbodi riu flngrlidit ohne lallen

31t wie riu Sdiilb oljnc Sdtwcrthirbfpalfcn.

XnMf »nuffejt.
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Sdjmclinga (frbnt.

Kornau von Wilhelm Berget.

f3ortfe*unfl.)

Vierte* 5*ud).

Griten Mopitel.

iter
(

}meiflung*öoll brütete ^eniljorb twu

\Hltrocf über feiner fd)riftüd)en prüfuug*nrbcit.

i>ou Anfang au wufete er, baü er fid) feine

trbreu bobei holen würbe; aber währeub er

fdpieb unb ftrtd), wieber fdjricb unb wieber ftrid),

bi* ihm fein eigenem "JDianuffrtpt ,yim Mitfcl

würbe, gewann er bie uieberfdimetternbe (£iufid)t,

baf? er and) ju einer mittelmäfügen t'ciftung im--

föhig fei.

(fr ocrfudjte uodpnal*, ba* Shema mit

feinem s#ater ;,u erörtern, rcr präfibeut iu=

beffen mid) ihm au*. „"JOieine 4*>ei*bcit ift au*

ber alten 2dmle," fagte er. „ftd) Hebe fdjou

lauge nidjt mehr auf ber .frühe ber ;}cit. 2£ir

alten fünften fiub in ber prari* nerfni>d)Crt,

ber eine mehr, ber aubere weniger. .frolte rid)

an Teilte eigenen C.uellen; id) heue mid) fdjou

borauf, in reiner 2d)rift neuen (>lciid)t*puufteu

$u begegnen "

S&odje auf St*od)e ging bin. (inblid) mahnte

ber präfibeut: „Wan faiui and) tüel geben

wollen. ra* ift ber gewbhulidie ,>'l)ler ber

^ugenb. sJ9Jan muf? nidjt all fein fwhm ner*

fdjicKcu. 'üDiadic Sdilufi!"

3o gebrängt, nuiftfe ^emharb fid) uir

>)ieiufd)rift eutid)lie)Vu. Hub eine* Jage* legte

er bie ^ogeit feinem i*atcr auf ba* pult.

"Mittag* bei Xiid) fagte illtrocf: ..^d) grotu=

liere. 3o weit wären wir alfo. .freut' flbenb

werb" id) bie Arbeit lefen."

ftn biefer ttad)t fdjlief ^entharb fcljr fdjledjt.

(St tonnte feinen inner genau genug, um ,}u

nullen, baft er iljin uid)t ollyiüicl yttroute. Hub

er wuHte and), baf? er feine fdjouenbc Mritif ui

erwarten hatte, ^iiiii erftenmale feit bem Xluf=

treten bei ^weiten JVllu yon »lltrotf wünfd)tc er,

bat? er fid) beffer 511 ihr geftellt hätte; eine fleine

Wirfenbeifung in biefer Mriü* n»äre ibm bod)

fein angenehm gewefeu.

«m narfptcu borgen liefe ber präfibeut

il)n in fein Limmer bitten. Ter flugenhlirf ber

Urteil*uerfiiubiguug u«ar ba.

illtrocf fdjicu in guter i'aunc (£t hielt

feinen jiiugftcn Sohn ,}wifd)cn beu Mnieen unb

lieft fid) non ihm ein iicrgartcuabcntcuer er*

\ählcn. „2iehft Tu nun, Spater, boft bie ^ufte ein

i*erhältni* hat?" fdiloft bei Mnirp* triumohierenb.

.'perfid) lad)enb fd)ob ihn \HItrorf 0011 fid).

.McW unb erzähl' e* ^Mutter: Tu wirft ihr ein

grolV* Vergnügen madjen."

„2efcc rid), ^ernljarb," manbte er fid) an

ieiticn ^iltcften. ..Stftllft Tu eine *}igawc raudjeu?

— bort ftelit bie Mitte, (S* ift freilid) mir eine

geioiU)nlid)e ^urifteucigarre; Tu mufjt oorlieb

nehmen."

riefe Vlurebe nun ein fri)led)te* 5Bor,\eiri)en

für ben baugeubeu Stubcnteu; wenn fein Inner

^emoub moralifd) ueniidjten wollte, pflegte ei

einen farfaftifdjeu ion au,nifd)liigen.

:Hltro(f uol)m ba* .^eft ,-^ur ,^anb unb

blätterte eine Steile bariu. (inblid) fvagte er:

...^aft Tu ba* nun nürflid) alle* au* rir felbft?

"

„ii»icfo?" ftotterte ^cruljarb.

,,^d) badite nur ... Tu mufu tu ben fiebeu

Lentenau eine ^ieuge «djweitt nergoffeu l)abcu."

?er Wefolterte uufte uifammen. r.,V) l>t»

Stubent geiocfen," ernuberte er mit fläglidjer

tUiiene. „ai*enu id) bie afabcmifd)e J\rcil)eit gc=

noffen Ijabe, fo habe id) nur getrau, wo* alb

gemeiner ^raud) ift."

„To* ?)iVd)t ber ^ug«-'» 0 • • • ^ \
a > ba*

fenue id). Unter biefem ^clbgefdjrei fommelt

fid) ba* fünft ige gelehrte Proletariat"

tir blätterte wieber in ^crnhnrb* Wauuffript.

„Ü.leld)e ".Meinung l)nft Tu nun felbcr über

reine Arbeit V" fragte er plöulirf).
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IDtlEyclm Borger,

ißeruborb ermibertc ausmcidjcnb: ,/Mc*

SiMffcn ift Stürfmcrf."

„^efdfcibenheit ziert ben Jüngling,'' fpottcte

iHhrorf. „Wloubft ru, bic Genfuren mürben

unter milbembeu llmftänbcn erteilt?"

„ras uidjt —

"

„(Mlaubft ru, rein diamc, ber aud) ber

meinige ift, märe ein ^abrifzeidjeu, unter bem

lief) fd)led)te Sare burd)fd)inuggcln läfn?"

„Slbcr, iJatcr, fo fdjlimm ift
—

"

Süttorf mad)tc eine ungcbulbigc 3kroeguug.

„ra — nimm reine ^fufdjarbeit nur roieber an

rid). 3d) höbe rir nid)» barüber ju fagen."

SJcrbuM fragte ^ernharb: „Sa* foll id)

beim bamit madjen?"

„SBemabrc fie auf, um rid) ihrer fpäter 311

fdjätneu. — Unb mat? nun?"

SBcrubaib fdjmieg.

„ru bift münbig," ful)r ber ^rafibent fort.

,,^d) habe nirftt bas Med)!, rir rein Vermögen

uorzucntholteu. (£ü ift alle* in Staotüpapieren

angelegt, bie hier 51a .'panb finb. Sillft ru fie

an Tid) nehmen?"

Seftürjt uerfefctc löcrnbarb: „SSillft £u
mid) uerftofjen ?"

„Mcineämcgä. Slber id) münfrfjc rir bo*

Wefühl ber Serautmortlidtfcit für reine .J)oub=

hingen beizubringen, ^d) lofe Tid) wom WäugeU

banbe. Wehe reinen eignen Seg; forge felber

für reine 3ufun ft - tft baä einzige Nüttel,

rid) 311111 Wanne 511 madjen."

üöerubarb überlegte, „üöenn id) weiter

ftubicre, 4Jatcr — id) fomme mit meinen (£iu=

nahmen uid)t aus," fagte er eublid) zaghaft.

„ras glaubft ru, weil ru bisher in allen

Staden planlos unb ziellos gcwirtfdjaftct t)aft.

ru wirft lernen müffen, auszufommeu. 3?on mir

haft ru feinen ^ufdjuf? mcl)r 311 erwarten, ^d)

habe für rid) gctljan, mos id) tonnte; jei>t

fommcu reine trüber an bie üHcibe. ^d) fflnn

es nid)t uerautworten, fie um reinetwillen

bcnadjteiligen."

s
)lod) tonnte 58ernharb fid) uidjt fäffen unb

mit liutfdjloneubeit unter bas
x
>d) ber 9lot*

weubigteit beugen. Sdjwcr fielen ihm bic

Schulbcn auf bas £*>crz, bie er uod) immer nad)=

fd)lcppte, namentlid) jene toufenb Warf, bie er

t>on £ilfa genommen hatte. Sie ftmtb er üor

ihr bo, menn er ihr mitteilen muftte, baf? er uod)

auf ftabje hinaus uid)t imftoubc fein mürbe,

bas rarlehu jurürfju^ahlen!

feiner Verwirrung badjte er nicfjt baran,

XXll.
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bau er fein ilapital anbrechen tonnte. „Söad

aber wirb aus meinen Sdjulben?" rief er uer=

Zweifluugsooll au«t.

„ric haft r>u aud) nod)? — Senn fie

rid) brürfen, wirb es ein tüd)tigcr ,M lumpen fein."

,/Tas uidjt gcrabe . . . Slber id) bin /pilfa

eine Summe frfjulbig . .
."

Nltrorf ladjte laut auf. „ftilfa? — ras
ift fÖftlid) ! iHlfo besbalb haft ru ber hübfdjen

Sioufinc fo angelcgcntlid) beu £>of gemad)t, um
einen ^ump bei ihr anzulegen!"

„?(ber, Spater —

"

rod) Süttorf lief? uod) immer feiner £>eitcr=

feit freien Cauf. „ras ift mirflid) ausgc^eidjnet

!

rie ^robegrofd)en bes alten Sdjmeling haft ru
in reine £afd)e abgeleitet . . . Unb bas nennt

man heutzutage ^ugcnbliebc !"

„ru thuft mir Uured)t, Sater; id) liebe

£>ilfo mirflid) —

"

„Unb mikhteft fie heiraten, menn fie erft

ganz 5" Cöolb geworben fein mirb . . . ftreilid):

bei folcfjen brillanten 2lu^fid)tcu tonnte bie

mühfeligc juriftifd)c .ftarricre feinen iHeiz mehr

für rid) haben! ^cfct öerftch' idj, mcel)alb

reine Arbeit beu Ginbrurf bc»5 .t>albburd)bad)ten,

bc<* zerftreut Ringernoffenen mari)t. ru \)\\)t ci

eben nid)t notig, reinen Mopf auzuftrengen. 'i&aä

bift tu für ein glütflidjer Weufd), ©entfärb !*

rer uubannherzige Spott beu Satcro brachte

^ernharb aufter fid). (£r mar ben Xl)räncn nahe,

„^d) märe ja ein ganz erbärmlicher Stcrl, menn

reine Meinung üon mir richtig märe," rief er

aus*. ,,^d) bin leidjtfinnig gemefen — meinet:

wegen — id) habe in ben Xag binci»gdcbt —
aud) bau mill id) zugeben — aber fpefuliert —
auf bau möglid)C (frbteil ciueu jungen, uncrfal):

reuen 3Räbd)cn*' fpefuliert — ba«i habe id) nid)t«

(benommen habe id) Don ihr, maci ftc mir auü

freien Stücfeu bot, alu id) einft in uubefonnener

Offenherzigfeit meine öclbuot enthüllte. Qd)

l)ätt' eu uid)t thun füllen, id) hQh' e»3 längft eiiu

gefehen; cu hat mein Serl)ältniü zu ueVJ

borben. ?lnftatt mir 3?ormürfe zn madjeu, follteft

ru mir lieber heraufhelfen."

„SWeinft ru? — Sicoicl fdjnlbcft ru ihr?"

„Xaufeub Warf."

„Unb aujjerbem?"

„Wenau »oeife id)'u uidjt . . . 3krcu (Mb —
i)ted)nuugen — allcü miteinanber — ee> mögen

nod) üiertaufcnb fein."

„ru mufd uon reinen papieren üerfaufen."

„ZW cu für mid), menn eo fein muf? —
12
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wn$ crforberlid) ift. Uhir madje mid) frei üon

allen ©erbiublidjfetten. foll mir nidjt* mcl)r

an bcn deinen baumeln, wenn id) glürflid) um
biefe ©de bin."

£er &atcr warf bem Solm einen wob>

wollenben 93litf 311.

,,X>ic Mirifi* fcf)eint einen günftigen Verlauf

511 nel)iucn," fagte er. „Senn id) nur fidjer

wäre, baft £11 alle Spaden au* deinem Stopfe

jagft, bann fimnteft £11 in Berlin 311 Gube

ftubiereu uub bei mir wogten, (£-* wäre freilid)

nod) eine anbete Skbingung babei: £11 initf^tcft

Vid) nidjt al* Ühift, fonbem al* ftamilienglieb

betradjten. Du weifet, wo* id) meine."

,£d) bin Dir fjer^lid) banfbar für bic* Chtt=

gegeufommen," erwiberte ©eruljarb. „Du haft

ba* flfedtf, Deine ÜBcbingungcu ju [teilen. 9lber

— neiyil)' mir, 3?ater — 311 ben Ökfül)leu eine*

Sotmc* für meine zweite "JQiuttcr fanu id) mid)

nidjt zwingen."

Slltrotf ntnjelte lcid)t bic Stirne. „Der

Cicgcnftaub ift peinlid) für mid)," fagte er. „Uub

bod) ift e* üiclleidjt beffer, wir fprcdjcn un* ein:

mal barüber au*. Du l)aft üon Anfang an

Deine Cppofition gegen meine zweite .fteirat

beutlid) marfiert. $d) l)abc bariiber gcfd)Wtcgcn,

weil id) erwartete, mit ber $cit würbeft Tu ba*

il)ürid)te deiner Haltung einfeljen. Slnftatt

beffen gefällft Du Dir nod) immer bariu, Did)

al* ber geborene Slriftofrat aufaufpiclcn. "?lud)

teilten trübem gegenüber, ^d) braudjc Did)

nid)t barauf aufmerffam 311 madjen, baft in ber

iß?clt üon Ijcutc Deine iUumafeung nid)t einen

Sdjattcu üon ©crcdjtiguug Ijat."

33cmf)aib würbe rot. „Darf id) etwa* 31t

meiner Skrteibiguug anfüljren?"

„Spridj!"

„(54 ift ber Uuter|d)ieb 3wi| d)eu Sonft uub

3;etJt, ber mir immer wieber auf* neue peiulid)

311m söcwufjtfeiu fommt. Du baft an biefen

Idingen fein ?lrg. ^d) fcljc aber, baß wir fdjon

lange nidjt mein fo repräfeutieren, wie wir bie$

in meinen Muabeujabrcu tljaten. Siel)' Did) nur

einmal um, wie )"d)äbig c* bei un* geworben ift.

"J[\i allen (frfen unb (£nbeu wirb gefpart. Uub

babei weif? id) bod), baf$ Tu fclbft immer fuapp

au Weib bift."

Der s
J>räfibcnt mar betroffen. iSx bad)tc

eine flcinc ©eile nad) unb erwiberte bann: „(S*

febeint alfo, bafs Deine Stiefmutter ol)ne mein

inrnuiffen SdjätH' fammelt. Sic ift eine oor*

fid)ttge grau, bie mit ber 3ufunft rcdjnct. Du
faunft üon il)r lernen, ©ernljarb."

Der ^feil, ben ©crnl)iub auf grau Sopl)ic

abgcfd)offcn fjattc, war auf ben Sd)üljen jurürfs

geprallt. (rr mußte 311 feiner ©erwunberung

crfafjreu, baf? ein uerftänbiger Wann uicmal*

feine grau üor feinen ttiubcru in* Unredjt fe£t.

Die Slubienj war ju (rubc, baä (Gewitter

war üorübergejogen. iHerufmvb fjattc ,ymod)ft

bie Cfrupfinbung, al* ob ein unerträglidjer Dmcf
üon ilmt genommen fei. Uub obgleid) ib,m ber

Stopf fcl)r grünblid) gewafdicu worbeu war unb

er auf ba* unbarmljer^igfte gebemütigt, fo fal)

er bod) mit frbljlidjcn Lütgen in bie Seit. (rr

füljltc, bofe fid) feine
s
Jk>fttion gebeffert Ijattc.

(rr braudjte feinen falfdjcn Sdjein mcl)r um fid)

311 üerbrciteu, foubern burftc wabr fein. Uub
er Ijattc ba* fcljr beftimmte Wefül)l, baü er je^,t,

wenn er nur ernftlid) wollte, an feinem Später

einen Jreunb finben würbe.

9lm fd)wcrfteu war c* il)m, fid) üor ben

l)errfd)cnben (Gewalten bc* .^>aufc* 311 beugen.
s?lber e* munte fein. Unb biift er biefen Sieg

über ftd) fclbft errang, war ber befte $ewci*

bafür, baf? er bie lauglidjfcit befafi, fid) 311111

praftifd)cn Bürger biefer ih?elt au*3nbilben, worin

cö ja i'iicmanb oljnc eine getoiffe Sdjmicgfamfcit

311 etwa* bringen fanu.

(£r begab fid) 31t grau Sophie, bic fid) uid)t

wenig wuubcrte, bcn Stieffol)n mit einem xHm

liegen 311 ihr fommcu 311 fcl)cn, unb erzählte iljr,

bof? er fid) nad) einer Beratung mit feinem 3?otcr

entfdjloffen tjobe, feine Stnbicn nod) ein ^al)r

fort3ufcHcn. 9hm l)cgc er bcn ©unfdj, ba3it in

©erlin 311 bleiben unb fein 3?atcr fei bomit aud)

eiuüerftonbcn ; er wiffe aber, baß bie £>ausfrau

bae cutfdjcibenbe 3Soi1 311 fpredjcn habe, ba ein

$>ou*gcuoffe feine* Sdjlage* itjr allerlei Saft

madje. ^e^ljalb rid)tc er bic ©itte an fie, ibu

weiter 31t bemuttern unb ücrfprcd)c itw, nur bic

befd)eibcnften s?lnfprüd)c 31t mad)cn.

Xic iHn^fidjt, 23erul)arb nod) ein üollc*

^;al)r al* Stoftgäugcr 311 beljaltcn, war allcrbing*

nid)t gerabe fonberlid) erfreulid) für Jyrau Sopbie:

bod) founte fie bic ?lnnäf)erung bc* Sticffoljn*

uumbglid) 3urüdwcifen. (5* fam 311 einer ^eri

ftänbiguug, uub in bem Meinen Staate, ben

bie SUtrorf'fdjc ^obuung bcgrcti3tc, fingen enb=

lid) fämtlid)e 9iäberd)en an, hübfd) glatt ineim

aubcr3ugreiten.

^11* ©ernl)arb bie taufeub sUlarf und) $)olftcin

fdiidtc, fd)ricb er an .'pilfa:
,, v̂

d) werbe Tir
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3>einc (Mtc nie bergeffen. GrS wäre freilief) nid)t

gut, wenn jebem leidjtfiunigen jungen Wanne
eine liebenswürbige (Soufinc mit offener Gtelb--

börfc .^ugeorbnet wäre; babei würbe bae Unhaut

über ben sük^en wadjfen. bin jetjt ein

foliber
sJWcnfd) geworben, ber olle* buinmc 3c«g

aud feinem Stopfe f)inau$gefegt l)ot unb feine

SBcrfc mefjr machen wirb, bi3 er in ber JHobc

fterft unb baä Ü8arett auf ber GHafce b,at. »ber

fd)ön mar'? bod) im borigeu Sommer, (Sin

närrtfcfjcr ^ubcl mar id) mandjmal, ^ubrtnglid),

mie biefer Sierc %vt ift; aber id) tröfte mid) ba=

mit, bafe id) $icf) mebr belufrigt als geärgert

Ijabe. Unb fo barf id) Wold fjoffeu, bafe £u mir

ein freunblidjeä »ubenfen bewahren wirft."

Gr geigte ben 93rief feinem SBater.

„3>u uimmft rnfcf) ,yi au ?Utcr unb Her*

ftoub," fagte Stltrorf. „ftaf)re fo fort. DicS

mar Spielerei; aber bitte T^id) bor bem bitteru

(frnft ber Ceibcufdjaft: bad GHütf, ba* fic £ir

borfpicgelt, ift nie ba* peinige. £er ?iebc tonn

nur wahrhaft frof) werben, wer fie burd) Vernunft

bänbigt."

(ftortfefcimg folgt.)

Jöai6efpufi.

Rahlen B)onblid)l« blatte Straelen wiegen fidj au)' Hahlen 3roetgeit,

JRknf bem frudjlcn HHefengrunbe tarnt ber Bebet luflgen Reißen;

Qur gefdjnnlhig raurrhl bie liurlle, fon(l ift'a Rill in roeiler Runbe

Unb bea Sdmdicns Sdjrrt tönt klagliift burd) bie mittcrnäihtgr Slunbe.

ptötjlid) hltugt'a wie Sdjroerlerhlirrcn, stimmen fdjallen aus ben lüften,

stiegen Ijent bie roilben Häger nnhcilbrohrnb aus ben ©lüften?

Jrrmbr üPorte taut erfrhaUrn; iß ber H>enben Srtjaar rrflauben,

Bie Iiier auf luhini'a Baibe rinft ben tob ber Reiben fanben?

Cjcitferfjaft im Blonblidjt flattert ihres f ührera blutig 3eidjen,

StoinelT'B, vor bem mit Bittern felbft ber Iranhen Sdjaaren rortdjen;

Unb aus taufenbjährigem ffioore Hctjen auf gigant'fdje Reiter,

Sdnuergerüllel, hampteamuthig fammclu ftd) bea Brcujea Streiter.

Bimmrllürmcnb ifjre Bauptcr, iour|elt tief ber Juf? im BJoofe,

l'öiuemmlhnen ähntid) fliegen um ba« Baupt bie $aarc lofe.

Bampfruf hier unb Sdjlnditruf briiben, bei mie Speer unb Sdjnierter blinken,

Bügel bilbrn ftd) von teiriien, bie von toten HolTen ftnltcn.

Ummer milber wirb bie Bampfluft, immer Harber baa ©rtümmel,

Don ber (Erbe hebt ber Tufi ftd), in ben lüften ftürml'a jum Gimmel.

Crnnlao'a Streiter unterliegen cor ber Jranhen Rrcuirafahnc;

ttMe oon beigem, rotem Blute bamptl'a auf roeitem KHcrenplane.

Hlif ben grauen Bcbelfdiwabcn ifl ber gan^e Spuk iierflugcn;

Jrieblid) liegt bie mette ^aibe, fanft nom IBonblidjt überjogen.

Bur gcfdiioilnig raufdit bie Burllr, fonfl ift'a ftilt in weiter Runbr

Unb bes E.lujdjetia §d»rei tönt hlaglid] burd) bic mittcrn;id)tgc Stunbe.

p. Sttaul.

Sfaftent|d|e ^olßsltc&cr aus ^afrrtaften.

^>ein bloubes Bopfrbcn, Ijeb' ea oon bem Eilfen,

Ünb laf? bidj nidjt vom Sdilummcr mehr beilegen!

Bier Binge th.lt' ich gerne bir ;u milTcn,

Bie alle uicr mir gteidi im Sinne liegen.

3um erfleu: bah bu mir mein ^ert lerrilTcn,

3um nnberu: „Sieh, >oie bulb' id) flill oerfrijmicgen!"

Bafi idi btdj innig liebe, fagt bie Brilte,

„«Erhör', erhöre midi!" bie oierte Bitte.

3m «cr«mciB ber Ortßttwle übertragen oon Kobcft $. 2(Tno^.

^er könnte ISoutaga beinen Reil erreidjeu!

Bod) rdjeint er Bienflaga nodt ftd) m rrhühn;

Bca ffiittmodia ber B)abouna ni oergIeid)en,

Bifi Stern bu Bonnrrffaga aue Bimmrlahö()n

Unb Jrcifags Jiirftin mit ber Bcrrfdian 3cid)cn,

Unb Sonntaga bift bu fthön, in H>ahrbeil fdjön.

12*
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(ßrorg fjeriDtgl) 1842-1843.

Olit ungeorucften Briefen wn «eorg fccrmegb. Xobert prufc u. JJ.

U.

3Bic bereits mitgeteilt; haben fttfj bic erften Briefe

ber ^reunbe in ihrem Wadjlap nicht oorgefnnben ; baö

früf>cftc Schreiben, bas fid) erhalten bat, ift bas foW

genbe oon .£>crrocgb an "JJrutj:

Büricf), 8. 5(prit 1842.

SDlein lieber Jfrcunb!

Sonnte nur ber briefliche sücTfebr ^eugnift ab<

legen oon ber Zuneigung srocter Wenigen, fo

ftünbc es cigentlid) fd)lcd)t mit uns Reiben, Taft

id) aber in einem regen Umgang mit 3bncn ftebe,

and) roenn id) nicht fdjreibe, roiffen Sic; ebenfo,

bafj Sic mir lieb unb roertb gcroorbeu ftnb, roic

wenige 9)ccnfd)en.

itbr oon ^ena batirter Kricf traf mid) nicht

mehr bicr, unb id) habe benfclbcn erft gclcfcn, als

id) gegen (Snbe Februars nad) ^flriri) jutrurffebrte.

Tauf für ^bre freunblidje Cnnlabung, oon ber id)

toobl biefe* ^ab,r einmal Wcbraud) mad)cn merbe:

id) mufi Teutfd)lanb roicbcrfcbcn, fo lange id) itjm

nod) fo uabe bin, mie je^t.

s}?ari$ bat mid) mehr erfebüttert, als amüftrt,

unb oiclleiri)t habe id) tiefer gefeben, als bic meiften

meiner t'anbslcutc, bic fid) bort aufhalten unb bic

uns im Titrcbfdjnitt rcdjt bcrtlid) fdilcdit vcpriv

fentiren. Tas fit^t unb fdjroityt unb fdjreibt ben

ganjen lag auf feinen rciud)crigcn i'cfcfabinetten

bic jämmcrlid)ftcn Gorrcfponbcnicn nad) Tculfcfr

lanb. '") SS ift utm Orrbarmen. T arjin bringt fein

"Jltom unferer ^bilofopbie, fein Sonncnftrabl unferer

rcformatorifd)cn «eftrebungen. Tide, birfc 9tocbJ

bort bei unferen fanbslcutcn, bödiftens eine bla

ftrtc CSmpiric, bic fid) nicht genug ju blähen weif?.

Sic bat mid) einer 3hrcr neuften Wuffätjc in

ber *Rbcinifd)cn 3eitung erlabt! 3d> meineben über

Schiller bei Gelegenheit bes 5iimenid)'fd)cn «ud)c£i
,:

).

**) 3Jtan glaubt au« biefem Urteil bie Stimme .£tcinc8

herauszuhören; auch Xingclftcbt gemann etnen ähnlichen

Wnbrucf: iBömc, ber iciiic läge felbft in „räucherigen ifefe*

fabinetten" »erbrachte, märe fdjlcdjt bamit jufrtcben getreten

) Hnbcnfcn an ^nrtholomäu* ftirmcnidi Steift au*
Briefen JVlicbrtch« oon Zdjiütx unb (5harlottcnS »PH Schiller

Ta§ SBcnigc, roaS id) bin, baute id) uädjft meinem

Kater ber ^bilofopbic ; cö ift nod) feiten einem

Korten im .£>immcl ber Mbftraction fo mohl ju

SJluth getoefen, roic mir. Tic Kbilofopbic roirb

unfre Kocfic oerjüngeu — loicberhole man bas

unferen h)rifd)cn Spaden, bis ber Satj trivial gc=

roorben. Tiefer Gefahr, trivial ju werben, mufe

man fid) fdjon ausfegen, roenn man mit ctroas

burdjbriugcn »id.

lern s3)cunbt haben Sic tüdjtig auf's s))laul

gcfchlagcn '"); alle Öftre Jyreunbc, bereu Sic hier,

ohne c§ ju roiffen, eine Stenge haben, erbauen fid)

höd)lid) baran.

Rurich ift im Moment aberwitzig, unb wirb

»or bem erften
NJ0cai'

1
') joohl fdirocrlid) roieber jur

Vernunft gcbrad)t locrbcn fönnen. 3Bir haben

einen sBccffias fammt einem halben Tutjenb Mpoftcl,

ben Staatsrath Kluntfcbli an ber Spi^e. Ter
s
3)ccffia4 ift ein gemeiner Stritt unb ohne ^rocifcl

bas ©erzeug rcactionärcr Tcnbcnjcn. x"\d) habe

bic (Shre, benfclbcn febt genau JU fennen, unb fo«

mit auch bic Wittel < roenn ber Gcfdficfjtc nicht

burch bie $otijei ein (*nbe gemadjt roirb), einen

Stampf auf It'ebcn unb Tob mit ihm einzugehen.

Tie i'eutd)cu roollen ben Mabicalismus ftürjcn unb

ber Srijrocij bas Croangelium bes tfonfcruatismu*

prebigen, gan^a lu.^'bert'^unblSonforten. Böhmer,

»cn i>r 3. 3- ftennce Stuttgart 1841. — <Bru6 befpradb

bas föerf tn ber .MlKinifdjcit ^eitunfl" (;\um «nbenfen
Schitter« Hon SH ti- Sprue. 5Rr fK) Dorn öl. lltärj unb
Mr. 9.J oom 3. «pril IHü), für bereit eeferfrei« e* —
rtirmenld) mar ^bcinlänbcr unb hatte bi£ 181» in Söln
gelebt — von befonberem Sntercftc mar.

3m «ampfe iHugc» gegen (Mueforn, Nienborg unb
3)tunbt ftanb ^ru^ auf be» C^rfteren Seite. SUcldjcr «rttfel

hier im befonberen gemeint ift, haben mir utcbtfeftftetlen fönneu.

n>
) 2)cr lag ber 3Jeumahlen für ben „Örofeen SHath"-

Nähere« tbcilcn mir Int ^olgcnbeu mit.
,0

) 2Rid)eI ?p!icuc «leii* .tt- beTt < l"<t9— I8vv )f WeneraU
^Urocurator am ^arifer (^eridjt^hofc, übte batual« im 3tuf=

trage OJiiijot« einen ftarfen Xrucf auf bie unabhängige

Harifer greife. .t>crrocgh ermähnt il)n aud) in ber, im
Jvolgenbcu mitgetheiltett tfoneipoubeuä für bie ?tug*burger

„i'tllg. 3tg." Pom 5. ?ipril 18«.
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ein (£barlatan niebrigfter ©attung, ba§ SBueh fcincS

^rubers „Tcurfd)lanbS 93eruf in ber ©cgemvart

unb ßufunft", c,n icfuitifdjcs Wadjtverf, ba$ unter

ber Jahne bc3 Liberalismus bie niebcrträcbtigften

©ebanten $r. Stobmers, ber nebenbei gefagt, ein

weit geringeres Talent befitjt, als Tbcobor JHobmcr

cinfcbroärjcn foll. ^br (Evangelium ift eine 9lrt

s
^?fqcf)oloflic , mclcbc ben Scblüffcl ju ben tiefften

tHätbfeln aller Mcnfebcnnatnr befreit raill, biefen

Junb aber felbft nur für intcreffattt hält, iufofem

biefe vermeintlichen pfnchologifcbcn ©efetje (£incm

bie Nüttel barbicteu, um über bie s3)(cnfd)cn jn

berrfeben. Taber ber ©ö^enbienft, ben bie Soffen

mit Napoleon treiben. .Oerrfcben, nur bcrrfd)cn,

abftractes, ibecnlofcs jperrfeben, berrfeben ä tout

prix Das ©aujc ein 'iPerfucb, ben (Egoismus in ein

Spftem ju bringen. Slber büten Sie fid) ja, ctraas

©eiftreietjes hinter ber ©cfcbid)tc }u uermutben. ^a.

raenn baS ber Jall märe, fo licftc firb Manches uod)

begreifen.

0 ©ott — mir fitjen tief im Stoib, unb bie

Schmeiß büftt ibre Ikrarbtung ber ^bilofopbic

fdjmerjtlieh. Stinbcr, ^öubeu, binben ttjr nun fold)

einen Stören auf. Carfjen Sie boeh!

Tie "Jlugsburgcr Mllgcmcinc 3c^,tn
fl rairb

nun ben Scanbai aueb bebanbeln. Sie haben un§

ju (Sntgcgnungen aufgeforbert
;

id> roill türbtig

b'rauf fdjlageu, unb hoffe, ban Stoib fo unpar*

tciifcb fein roirb, mid» nidjt allju ftarf ju

cenfiren.

fltuge miß bicr (5twas brurfen laffeit. ") Sie

raufen ivabrfd)cinlirb bauon. ükrbcn Sie einen

Beitrag geben?

Sßas madjt ^br Trama'*), unb befommt mau
cS hier ,ui ©efidjte? ^a?

Sic, unb rcas hinten angehört, bcralicb

grü|enb ^br

er tu cgi).

Tos 3&efcntlid)ftc bes Sdjrcibcns foll nid)t erft

breit ausgebeutet merben: roic dwratteriftifd) ift es

für ben populärsten '-Horfämpfcr ber bemofrntifrben

SJerocgung in Tcutfcblanb vor lnis unb bamit für

biefe üöeivcgung felbft, bau töcrmcgb an ben bcutfdjen

^ournaliftcn in faxte unb ben Liberal Sionfcrvatiucn

in ber Seömci^ vor allem ihren Mangel an philo»

fopl)ifd)er
s3Mlbung hervorhebt: mic rijarafteriftifd)

feine Meinung, baft er alles, roas er bebeute, ber

%<t>ilofopt»tc verband, unb baft fie „unfere ^oefic

verjüngen roerbe" „©s ift nod) feiten einem

") Muflc hatte ftroebel beretts im 4Rärj 1842, al* bie

fädjfHdje SReaterunfl bie „Deulimen 3aljrbüdjcr" immer mebr
beenate, eine Sammlung, aröftcrer, »on ber (5cnfur unten
brflrfter Söetrräflc unter bem Ittel „AnitMlotu philosophic*"

jum Serlag angeboten. £a« Söud) crfdjien bann aud) in

3üridi. l'eral. Slroolb Suac* Srteftocftfel u. f. tu. I.

2»58
(

'280.

«'-•) $ru&' 1841 flcfdjritbenc«, fünfaltigc« trauerfpiet:

„Starl »on ©ourbon."

^oeten im .öimmcl ber Nbfrraftion fo roohl ju 3)htte

gcroefen, mic mir!" — ein bejcicbncnbcrcsi 30ort für

bie Gntftchttng unb baö 3ßefen ber „öebidjte eine*

tebenbigen" ließe fid) fdjmer erfimten.

eiugchenb nuiR ber ^arteifämpfc gcbad)t fein,

bereu ber ^rief ermähnt, meil ftc einen breiten Waum
in .f>errocgho l'ebcn einnehmen unb in ihren folgen

eine entfdjcibenbe 3jJenbung feines 0efd)idö herbei;

führten. 3ubem fi"bet fid) ber fcltfnme Streit btö=

her nirgenbroo wahrheitsgetreu bargcftcllt. 3Uir unf rcr«

feits befebränfen uns auf bie Mitteilung ber Ibat*

färben.

üßjic in ben meiften beutfeb'Proteftantifrficn Haw-

tonen ber Srijracij hatten and) in $\md) ^orbilb unb

(fiufluft ber ^uli Wcoolution bas patriard)alifd)c ^Hc^

giment ber Cptimatcn hinmeggefegt unb neue, bemo;

fratifdie formen ber 3<crfaffung aufgerichtet, inner«

halb beten nun uoci Parteien: bie „Wemäfugten*,

b. h- bie mit ben Monieroatioen oerbünbeten liberalen,

unb bie „^Rabifalen" mit einauber um bie .^errfrijaft

im fleineu Staatsmefcn rangen, '^is 1KW hatten

bie ^Mabifalen unter ber Rührung Jvriebrid) l'ubraig

Seilers {1700— isoo), bes groften ^uriften unb nari>=

maligcn Nachfolgers Saoignns, bie .iierridiaft bc^

hauptet: bie ©rünbung ber Uniucrtität, bie Reform

bes Srhnlmcfejts unb ber öeridjte mar ihnen ftit banfeu:

bie nthige, auf praftifdjc ^iclc gcridjtete .Haltung ber

Partei mürbe allmählich, unleugbar unter bem roadifcu*

ben Ccinflufi ber beutfdien ,"vlüd)tlingc, bie ja natur-

gemätt faft ausnahmslos ben fdiärfften Wabiralismus

vertraten, minber maftvoll. Tiefer (finflufi beioirfte

es and), baft 1HHJ» bev brei ^ahr juvor abgelehnte

Antrag, Taoib ^riebriri) Strauft als ^rofeffor ber

Togmatif nach 3" r'd) <M l berufen, angenommen mürbe,

eine 'jJiaRrcgcl, ju ber Julius Jyrocbcl, banials ielbft

ein flabiraler, niri>t unraitjig als ^enbant vorid)lug,

man möge nun aud) flngs jum ^rofeftor ber 'Ärjnci=

mittcllehre einen ©elcbrten ernennen, ber alle lllcbi=

ramente als .Oumbug crflärt habe. Ter Mürfiriüag

blieb nid)t aus: unter bem :Hni: „Nidjt Straufi, fon=

bem (ihriftus!" fchatte fid) bas l'anbvolt ^ufammen;

aud) bie alsbalb bcichloffenc %<enfionierung bes eben

Ernannten frudjtetc niriits mehr: am (>. September

1S3!) mürbe ber rabifale Wcgicruugsrat burd) einen

blutigen ^»""di gcftürjt, unb bie „l'ibcvohStoufer=

oatioen" famen ans ÜHuber.

Ter St reis, in ben .^crioegh einige Monate

fpäter trat, ftanb biefer iUenbung ber Tinge mit

©roll, aber ohne 'öeforgnis gegenüber. 'JUlerbings

fah nicht bloß bie nun henidienbe Partei bie ein«

gemanberten Tculfrbcu fdiecl an, audi unter beu

iHabilalen fehlte es ihnen an (Gegnern nidjt:

hatten bodj and) 9iabitalc beu Eintrag, bei» berühmten

Rlinifer ^. 8. Sdjönleiu baS SürgeTredjt von

^ürid) ju frbenten, nieberftimmen geholfen! ?lbcr bie

jlüchUinge vertrauten auf bie Zerfahrenheit ber

Sieger, vor allem aber auf bie eigene Unent*
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bcrjrltchfeit. $te crfte Hoffnung trog; bie neue

^Regierungspartei gewann in bem jungen "}kofcffor

bei SReebtc, Dr. Johann Safpar 5Bluntfd)li")

einen Jüljrcr, ber fie jum minbeften in wichtigen

fragen jitfammeithielt, mäbrcnb bie Wabifaleu bind)

ben iRücftritt RcdcrS oon oder sBcfcbafttgung mit

ber *ßolitif — furj barauf nahm er einen SKuf nach

$ade an — ihr £>aupt oerloren. Seffer hielt bie

jmeite Hoffnung Stanb, baut bem cmften *Bilbuug§=

ftreben ber Stabt unb ber lücbtigfcit ber $eutfchcn.

Ohne fie roar °«e llnioerfttät nicht benfbar, aber

and) bie treffe, foweit ftc SJebetttung blatte, mar in

ihren $änben. $en rabitalen „Schwcijerifchcn We<

publtfaner* rebigierte ber Waffatter Dr. Subroig Sned,

ber gleichfalls rabifale „üanbbote" oon SÖBinterthur

war oornehmltd) oon $eutfd)en gefebrteben, ebenfo

bie entfdjicben liberale „Wette 3"tc^ et 3c 'tun0"*

2)ie „liberal fonferoatioen" glätter, bie in Schmeijer

£>cinbcn waren, SBürfltS „^yreitagS^eitung" un0 oex

„^Beobachter au« ber öftlidjen Schwei}" oermochten

fid) in feiner 3Bcifc mit ihnen ju meffen.")

Stein üBunbcr, bajj fid) bie "(Regierungspartei

nun gleichfadS um SuccttrS aus ben SFicitjcii ber

Xeutfdjen umfah. Sie tjattc nidjt lange 31t Jüchen.

txei Männer, bie eben ihre 9tode bei ben iRabifalen

auSgcfpielt Ratten, boten fid) ihr felbft an.

$er ©rfte, ber in 3"ricfa *uti nad) l&crmcgb

aufgetaucht mar, hat fid) in ber Jyolgc als ©rjähler

einen guten, als ^ublijift in preufjifdjcn 3)ieiiften

einen minber rool)ltlingenbcn tarnen gemacht :
s3lbolf

UBibmann.") Durch feinen üanbSmann .öermegh bei

Rotten unb Jrocbel eingeführt, gemann ber feurige

unb taletttoodc s))(ann baS Vertrauen beS RrcifcS

unb beteiligte fid) balb aud) littcrarifd) au feinen

»") »Iimrfdlll mar am 7. 3Rärj 1808 in 3«rid) ae»

boren, ftubierte in Herl tu unb Honn, mar fett IMS 1ko>

leffOT flu ber Jöochidiule feiner itoterftabt, lehrte bann von
1848 18H1 tu aiüinchcit, unb oon ba ab in ftctbclbcrg; er

ift am 21. Cf tober 1881 tn Mnrlarubc geftorben.

1l
) lies giebt auch 3MunticfjIi in feinen „Xcnfronrbig»

feiten au* meinem Sieben", 9lörbltngen 1884 I. 2S8ff. ( offen

Ui. ftür bte bisherige, roic bie folgettbe Xarftcllung finb

hciuptfädilid) benutjt: Marl >vroebel-> ^citiebrift „Ter beutfd)c

Bote au3 ber 3dnucr," (.'{imch unb SHtmcrtbttr, Januar
bia September 1642), gulttt* Kochel*: „Wn «eben*Ianf"
(I. f.* ff.) unb icinc beiben Mampfjdjrlftcn: „^riebrid) Mtohmcr

am ÜMficnburg in fronten unb feine meifionifdieu 0$c=

fdjäfte in ,{iiridi. Gin iiioxt tn eigener 2ad)c unb ein

Beitrag |in 05cfd)id)tc rcaftiouärer Spefulationcn unterer

Zafle" i;{ürid) unb St'intertbnr, Ihvji unb: „Ta* i<er=

brechen bei :HeligiPUjftiirung nadj ben Qtefcfeeil be^ Mniiton*

^nrtebi^bb. 1844), iMuntfdili* „Xeufmürbigfciten", ^rantl«
4Mographie ,lrtebridrJiof)mcM < '.HUg. X. iMogr. XXI X. 57,ff.),

ferner hanbfdniftlidje lijtttettungcn uon ;HeinboIb JHüegg in

,'?üricf).

") Hille feiner frböuften Spellen: „Tie fntfiPliidjc

l'Jeffe" baben .veoje unb Murj in ihrem „Xcutfdicn iJJoocUen»

fdiap" mitgeteilt. Xanebcn finb feine Romane, namcnttid)

„Xer neue lannhiiufcr", groben eine* nidjt geiuöhnlidieu

latent*. SiMbmaun mar am ". 'JJlni 1
H I8 ju l'iaidiingcn

in Württemberg geboren, ftubierte bie :ticd)tc, lebte bann
in Berlin, Pon 1840 ab brei Satire in ,|üridi, unb „rourbe

hierauf tn« liltntftcrtum bc« Oinitent in Berlin berufen".

Gr ift am 2«. 2Rat 1878 in «erlin geftorben.

Seftrebungen. 5;urd) feine (Srjärjlungen oon einem

uod) unbetannten, nad) feiner Überzeugung 3(1 ben

b,öd)ftcn fingen berufenen philofoprjifdjen ©enie,

Jriebridj iRohmer in Jreiburg i. 93-, angeregt, laS

.^crroegt) ein v3Ranuffript, in roeldjem ein Srubcr beS

^enferS, lljeobor ffMfOUX, befffn ^been entroidelt

hatte, unb fühlte ftd) oon ber @d)rift fo gefeffelt,

ba§ er fie bringenb jum Verlag für baS

„2itterarifd)c Komptoir" empfahl, roo fie benn auch

balb erfchien.
1") 5)aS barf nid)t oerrounbern; ber

©runbgebante ber Schrift : bem bcutfd)en 3Jolfe müffe,

roeim cS ftd) ermanne, bie .Hegemonie in ©uropa ju»

fallen, berührte ftd) mit ben bamaligen 3lnfd)auungen

£>ecmeghS unb marjubemhicr mit ungewöhnlichem (Seift

unb feuriger sBcrebfamteit oorgetragen. iöon biefen

itorjügen geblcnbet, überfah ber junge dichter, rote

mancher tühlcre unb ältere ^Beurteiler, bie bödjft be>

bentlid)en Seiten ber Schrift. Sicherlid) roar fie

nid)t rcattionär, aber unflar — roic foöte 3)eutfd)«

lanb feine £>crrfd)crroUe antreten tonnen, ba ÜRohmcr

bie Kleinftaaterei aufrecht erhalten roiffeu roodte?!

Unb ftcherlid) aud) roaren bie trüber iRohmer 3R5nner

oon grünblid)cr Silbuug, aud) philofophifd) gefd)ulte

Söpfe, aber babei, aus 9lbfid)t ober (Sigeuart, jugleid)

s2(r)ftitcr doQ Sd)roulft unb Unoemunft. 3)aS $ein»

lichfte aber roar ber oergötternbe Jon, in bem hier

5riebrid) ben iBruber oon ftd) felbft reben lieg. 3"
allem (Srnftc roarb er ein iDIann genannt, ber „bie

@igcnfd)aftcn aller meufd)ltd)en ^nbioibualitäten in

ftd) fd)lie§e" unb „ju einer roclthiftorifd)en iRode be>

rufen" fei. Jiefc OKottt roar bie eineS neuen 3Ref f iaS.

$em s3llten unb leiten leftament fotlte fid) feine

.(tcilSroahrhcit aufd)lieAcn; „in ber philofophifd)en

Sprache roürbe man jene bret Icftamcntc bie Offen»

barung beS «aterS, beS SohneS unb beS heiligen

©eifteS nennen".' 7
)

*)lo&) ehe bie Sd)rift auegegeben roar, erfd)ieu

(im 3lpril 1841) ftricbrtd) Böhmer felbft in 30*^
er unb öerroegh rourben binnen wenigen lagen un^

jertrennliche 5re»»be; obwohl bamalS burd) einen

(SrjfluS oon öffentlid)cn Vorträgen über „bie neueftc

bcutfd)e üitteratur feit ©oetheS lobe" unb bie $torref=

tur ber „®cbid)tc eineS Scbcnbigcn" fctir in 9Infprud)

genommen, roibmetc ihm ber junge Siebter ade entbehr«

ltdje 3 f it u,, ° Kraft unb förberte ihn, roo unb roie

er tonnte. Jtcin 3«»eifel, auch .^erwegf) »fat junächft

oon iRohmer faScinicrt, wie fo jicmlid) ade 3Rcnfd)en,

mit beneu ber fcltfame URann in 33crbinbung gc=

fommen. 'JaS auffadenbe Außere, bie geheimniS*

ootlcu "Jlubeutungen über fein Vorleben, "") feine un=

'") Xcutfdilanb* S3cruf tn ber Öcgenroart nnb ,'tufiinft.

«on Jbcobor :Hohtner. •{ürid) nnb ©tnterthur 1842
' :

) K. a. C. 214.

""t Xie« Vorleben war in ißJabrljeit febr unromantifd).

^riebrtdi Böhmer, am 21. Jyebruar 1^14 ju ÜBeifeenburg tn

l'iittelfranfen geboren, mar ber chelidie Sobn eine« armen
Pfarrer*, ntd)t, tote er ersäblte, ein „nadjgeborcncr ^rinj"
unb „thtfel Mnifer Oofef II." ttodjbem er tn Stünden
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geroöfjnltdje ©Übung, (eine binreifjenbe ©crcbfamfeit

machen bieg ertlärlid). $ertfd)füd)tig unb oerfcfjlagcn

nutjte er aud) feinen (Sinflufj auf .£>crroegb ju egoiftu

fd)cn ^roerfen auä - "$lan c'nct *3Jloimt8fet)rift

unter $>crrocgl)S SRebaftion mar fd)on bamalS auf»

getauft; $erroegb felbft jroeifelte, ob er fid) bie

Jäbigtett ju angeftrengter, baucrnber Arbeit ju«

muten bürfe; biefc ßrocifel auSnütjeub, legte ihm

3tob>et nafce, roie gut er felbft fid) jum Mebacteur

eignen roürbe, unb thatfridilirf) brachte nun £>errocgb

ben neuen ^reunb mit Jrocbel ju biefcm ^roccfe *n

©erbinbung. Otogner l)at oft behauptet, entbufia*

ftifdje ©riefe oon #erroegf) ju bergen: bie einjigc

Aufterung fterroeflljS, bie er bann bicfem entgegen*

getjalten, bie ©erfe, bie ber $ tctjtcr U)m in ein $cbi*

tattonS»6remplar ber „®ebid)te etneS fiebenbigen"

einfdjrieb, flingen jroar immerhin oercbrungSoofl

genug, beuten aber bod) fdjon auf ©evfd)iebetü)cit

ber Überjeugungen bin

:

3d; bin ein (Seift, bor (tot* »erneint.

7>od?, insgeheim mit I>ir norcint,

£ajj' mid? in 5lujj bie ftarren 5colcn bringen,

Der neue <J5ufj ber llVlt roirb beffer T>ir gelingen !
")

Wd)t ber Unglaube ftermeghs an bie geiftige 9e>

beutung Böhmers, fonberu ber nähere ©inblirf in ben

(Sbarattcr bc$ ^Hannes liefe bie ©eftietjung allmäblid)

erfalten. Jyroebel unb .£>crroegb mevftcn balb, toie

firi) iRobmcr jmifcbcu fie ut ftellen fudic; jubem maren

feine materiellen Aufbrüche itictit leidet «t beliebigen,

(fr batte nun auri) feinen ©ruber Ibcobor unb feine

©raut nach ^üriri) fommen (äffen; ftc -Jtlte folltc bas

„i?ittcrarifd)C (Tomptoir" ernähren. Jyioebcl mar aud)

baut bereit, wenn Jricbrid) Böhmer ihm bas gc«

roaltige Serf, bas, mic ber iRann oerfid)erte, „im

Stopf fertig" mar unb „Sie ©Mffcnfdjaft ber Seit"

beißen folltc, in ©erlag geben molle. IHobmcr mar

baju bereit unb erhielt ©orfebüffe. Aber gefdirieben

mürbe feine ,^cile; um nun .fterroegh unb ,"yroebcl

auf eine mübeloferc Seife v>on feiner miffcufdiaftlidjen

©cbeutung ui überzeugen, erbot er fidi, ihnen beiben

ein SpcciakStolIeg über fein Sijltcm gn lefeu. las
Anerbieten mürbe angenommen, unb fo fafjcn bie

einige Semefter 'ityllofopbic ftubtert, fchrleb er, oon Sdiclling

unbefriebigt, feine an Spinoja antnnpfcnbe Sdnlft „Anfang
unb (htbe ber Spefulation. Spfculationis imtium et finis u

(l'tündjen 1835), hierauf eine 2?rofd)üre gegen ba« Cumgc
Xi'in jdilaub, unb Hefa ftcb bann oon feinen 5reunbeu, aud) feinem

um «»et ^aifxt jüngeren trüber Itjcobor ernähren, loäbrcub er

in berfchiebenen Stäbten Xeutfdilanb« pfndiologifdK 3tubicu,
aber banebett aud) minber löbltdjc Tinge trieb. Madibem
er feine Stolle in Rurich auägefptelt, fcöte er ietn unftätc*

fBatlberteben fort, bi» ihn am II. Aooember 185« in

ajh'inrficn ein früher lob ereilte. Sein oterbönbtge*. pbilo=

fopbifdje* fcaupttoerf „iBtffeufdiaft unb L'eben" cridiien erft

nad» feinem 2obc (1871—1885); ti ift heute Derfdjoüen.

Keffer erging ei feiner ^Üetjre oon ben politifdieu ^artetett"

(1844); nidjt fein Smtem, aber einjclue (Mcbanfett haben
frucbtbriiigenb gcroirft unb fiub lebenbig geblieben.

»•) 3«l<^t hat «Iuntfcbll (Xenfroürbigfeiten I. 294)
ben oieleitierten «er* toteber in (Srtnnerung gebrad)t.

brei Männer mehrere sJ)ionatc einige Stunben roöd)cnt«

liri) beifammen, bie £)örcr im Anfang bttrdiauö

gläubig, bann freilid) immer fteptifd)er. 3um 9«nj=

lidjen ©rudj tarn c§ erft, al§ öetroegb, bereits in

©arte mar; als ^rocbel fein ©elb ober ba§ Warn*
ffript oerlangte, fud)te ihn iHobmer burd) Drohungen

einuifd)ud)teru; uod) tiefer al3 biefe Haltung empörte

e« bie beiben ftrcunbe, al§ fi<^ Aojpntt nun, um
©Jeibnadjten 1841, ganj offen an ©luntfdjli unb bie

9tegierungS»©artei, — bie ihn fdjon oorber inSgebeim

fubuentioniert hatte — anfdjlofi unb mit feinen An-

hängern, aufier feinem ©ruber uamentlid) aud) Sßjib^

mann unb Alcraubcr ©ruefmaun, in bie 9tebaftion

be§ „©cobarhterS au^ ber öftlidjen Sdjroeij" eintrat.

IJlwx legte ^roebcl feine unb ^erroeghS fdjmerjlidje

©rfabrungen mit bem „©Jeijjeuburgcr 'üJlcfriaS" bar 10
)

unb e§ begann ein Kampf 00H furrbtbarer Erbitterung.

,,^d) tjabe," fagt ©luntfdjli, „fpäter uod) einige s3Jlale

in ben .Steifen ber 9teoolution unb bcS Krieges äbnlid)e

Aufregungen erlebt, aber feine heftigere als ba«

malS,"") unb JJtocbel urteilt äbnlid). gilben unb

brübeu ftanbcu nid)t Sdirocijer, fonbem S)eutfd)e

gegen chiauber; im ,,©eobad)ter" »Jtobmer unb feine

Sippe, im „Sebrocijerifdjen iHepublifaner" unb bem

eben bamalS (Januar 1842) begrunbeten „Scutfdjen

©oten auS ber ©djroeij" «nefl, 30. Sd)ulj, bie beiben

Jroebel, .'perroegb, unb ^üben unb brßben

raurbe fein ©arbon geforbert unb gegeben, baS ©rioat«

leben bis inS ©erborgeufte aufgefpürt unb bloßgelegt.

Aber Der Ausgang bicfeS XucllS auf fieben unb Job

entfdjieb nidjt aQetit über ©erfonen, fonbem über baS

nädjftc Sdjidfal beS StantonS, ja ber Sdjmeij. Am
1.

sJ)tai 1842 folltcn bie Weuroablcn jum „©rofjen

fRatb - ftattfinben; ftegten bie Stabitalen, fo hatte ba*

mit ifjr ©rinjip in ber Sdjmeij geftegt. laran toirb

man benten muffen, um bie 'ättanloftgfeit jener

Kämpfe ju begreifen.

©Mr loollen ftc hier nur inforoeit cnoähnen, ab:«

.t>crtoegbö — bisher nod) nie bargelegter — Anteil

baran rciditc. ^n ber perfönlidjen ©olemif fdjmanttc

bie Sage; betonten bie iHabilalcn iHohmeriS Uubanf

gegen ^roebel unb .^»ertoegh, fo bie Wegner ben Uubanf

ber „2d)ülcr" gegen ben „Weiftcr"; mürbe iRohmcr*

materielle l'age oerböhnt, fo lautete bie (Gegenfrage,

ob .ftcrmegb al? „Vilie auf beut Jyclbc" oon (Gott,

ober nidit vielmehr oon Rollen ernährt ttnb bcfleibet

morben fei. Tem ©ormurf, baf? iHobmcr ein
ffim«

,0
> Jvroebel Hefi ben Wrtifei in einem 5oIothurner

blatte unb anonnm erfdicinen, weil bie ,Süridier :Hid)ter

in« Xeil ber :)legievung*=4?artci angehörten, mäbrcnb in

Solothuru Regierung unb :)iid>ter ^labifale maren. Mlagte

3tohmcr bort, fo erhoffte ftroebcl oon ben Ikrteifreunben

felbft für ben Sali 5ee«'P''ed!uug, meint ber Slebacteur ihn

alä (^infenber nennen follte. Tiefer aber, ein iSdm'cijcr,

fe^tc ^vroebet« Planten unter ben ^Irtife!, „meil er," fagt

^TDCbeJ, „mir ali Xeutfdien fo meiiig 100hl wollte, mie ber

oon mir betämpften i'anbe ." i(Hn 8ebeRSlavf. I. 118.)

3o ram iHohmer« Mlagc »or ba» Züricher *cjirl*gerid)t.

") Söluutfdjli, 31. a. O. I. 295.
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96 Dcutfdy Dtdjtung.

potenter (5 barlatan" fei, mürben bas uom Sittcrarifdjcn

(5ontptotr bewilligte Honorar für „Teutidjlanbc» s£cruf"

i:i(Hi ^üridjcr (Bulben) uitb .fterroeghs "Ikxs an iHohmer

entgegengehalten. l*ntfri)icbcn überlegener hingegen

erroie* fidi ber „^cobadjtcr" au ^nlialt uub Jvorm

in ber fad)lid)cu ^olcmif; nnutcutliri) bie „Parteien«

lehre", bie Mörmter cntmirfcltc, blcnbcte burd) bic

Neuheit be* ^nbaUs, aber aud) burd) bie gtängcnbc

,"vorm.
lJ

) Taburd) ermutigt, ging ber „Beobachter"

fadilid), toie pcrfönlid) aus ber Bcrtcibigung gum

Angriff über, lie Mabifalcn luidieu gurütf; bic

Parteileitung gebot beut „Mcpublilancr" 5 d) ineigen

uub Stieß muffte in feinem blatte beu (£utfd)lufi

ucröffentltrinm, fortab über bie ftofaflrif be* „
s-öeob=

achter*" „mit Still fehlt) ei gen uub oerbienter i5er=

aditung bimocg gu flehen". lamU fötal bic uölligc

Stiebetläge befiegett.

3lbcr eo fdiien nur fo. 2as Iriumpbgcfdjrct

bes „Bcobarijtcrs" rüttelte bie 9cficgtcu auf: mer

unter ben Mabifalcn bie ,ycber führen tonnte, trat in

beu Stampf ein. ,\bucu fdjloft fid) u. "Jl. audi ber

eben gttrütfgetchrtc .ftermcgb au. ^n ber 31ugsburger

„"•Ungemeinen Leitung*, in ber bis bahin uornehmlid)

5Öluntfd)liö 0=Morreipoubenjeu beu Stanbpunft ber

{Regierung* Partei gum flusbrud gebracht hatten,

wie in ben ^üridjcr Blättern ging er ben Qcgnern

ju fietbc.

9h(S feinen Morrcfpoubengcn für bic „Allgemeine

Leitung" feien hier einige Stellen roiebergegeben.

2\s erfte ift bereits oor bem Brief an "ihutj gefdjricbcn-

fic roenbet fid) gegen einen fttrg oorher in bcmfclben

blatte crfd)icnencn Slrtilcl Bluntfdjlis:

.-. ^üridi, 3. Slpril 21c Sonne (©), bie in

9Jr. ber 9lllg. „Stg Ü&t* bic blcfigcit licrbältitiffe ouf=

gegangen, ftebt entweber im Siknbcfrctfc be« Strcbfc«,

ober ift cigcntlid) ein »ertappter 'äJtonb, welch/ leutcre

,:
) ÜsMc bereit« erwähnt, iinb einzelne Webaiifcn in

ber Staat*rcd)t«i.'ittcratur lebcntug geblieben; bic gange
iljcone uermoebte, obwohl fid) ttUKtWI bi* an fein l'cben«*

cnbc mit feiner Dollen Autorität bafür cinictjte, uicfit burd)=

gubringen. 2er (Mninba.cbo.nfe fei £>icr turj nad) SBIiuitfdjli*

„tSbarallcr unb Weift ber polittfdien Parteien" (Wörbliiigcn
lHtü», hu ff.) roiebcrgcgcbcn: „itiMc ber Staat au« ber meufdj*

lldicn 9}atuT erfldrt utib begriffen toerben muft, fo finb aud)

bic pditifdjeu Parteien, tucldie bn« Stnal«lcbcn beloegcn,

in ihren natürlich» llrfadjen uub an* beut ÜDtcnfchcnlebcn

gn crfciinen. Hm ben 3tact«(örpcr gu erfennen, inufi man
bie WritubDcrhältniife ber mcnfdilidien Seele, um ba«
Staat*lcben 511 erflarcu, iiiufj mau bie Wcfcfcc ihrer ©ttt=

lotcflung fudjen. 2ie ©utmidlung be* 2Keiifd)cn geigt fid) in

beu ifebctt*nliem, bie mit tierfdiicbcncm Weift unb tfbaraltcr

auf eiuaubcr folgen. 3" bem Weift unb b'baraftcr ber üer=

fdiiebcucu politiidicn ^arteten bagcg.cn geigt fid) in gleich-
zeitiger Wcftaltuug bcrfclbc Wegcniae. 2a« 9!atur=

gcfeB ber politifd)eu Parteien ift bemuad) ba« Djnd)oIogifchc

ivjcietj ber mcufdilicbcii £cbcn«altcr." So ergiebt fidi für

:Hohmcr bic Wruppicrung: Mabifalismu« unreife* oüng=
liug*alter; iiibcraliemii^ Sieben bc* iuiigcn ütaiine«;

MonferDatiismuS — reife« 3Ranne«altcr; Sibfolutijmu« -

(Mreifciialtcr. Xarum cricheiuen ihm nur, je nadi ben See
hältniffeit, bie liberalen ober Stonieroattoen, nidjt bic iHa<

bifalcn unb Slbfolutiftcn utr .^errfchaft tm Staate berufen.

Scrmuthiing burd) bie gar fo romantifd) auegcfallene

SÖcleudititng fchr wahrfcheinlich gemacht wirb 28iH»

fommen mufe man e« immerhin Ijeifecn, bafe cnbltd) bie

2t«cufrion eröffnet würbe; uub bafc bte« ntdjt früher

gcfdjab, erflärt fid) Icidjt au« ber Sdjeu, ber gcgrünbcteit

2d)cu, ein mtfellcbig SBort über ben Ranton unb fettt

SHefliment fallen *u laffen, Wenn man nicht ein guter

SSltbürgcr ober fonft etn unabfe^barer unb unoertreib'

barer aMcnfd) ift. 2)le &mpfinblld)fclt ber Staatsmänner

fteht bcfanntlld) immer In umgetehrtem Serhältntfe ju

ihrer Wröfjc.

2ic Schweif ioüte für Xcutfchlanb jum minbeften

fo intcreffant fein al« Sßarrcfanri unb bic Ghatam-

infein; fic Irrt unb leibet ja nicht allein für fid), ju

ihrem ißeften, ju ihrer Durchbilbuiig, fie irrt unb leibet

für 2eutfehlanb, für gang guropa Sinb c» nicht ur=

fprünglid) bcutfdjc Obccn, beren Unocrbaulichfcit ber

Sdjmci* iljrc gegenwärtigen Jträmpfc unb flämpfc be»

reitet Y Unb fönnen bteienlgen, btc ewig t>on einer

urfurpirten Nationalität ber Schweiger reben, im ©ruft

an eine intime Hcrelniguug bcrfclben mit Deutichlanb

glauben'^, wenn nur bie materiellen SBebürfnfffc, nicht

aud) ba« geiftige fiebeu be« 9iad)barftaatc8, Schritt mit

beutfeheu &cbürfuiffcu, mit beutfehem fieben hält? 2)tuf?

fid) nidjt eben barnin ber Teutfche boppclt ju ber

gartet hingezogen fühlen, bie, wenn auch winächft ohne

ben Webanfen, ihm bamit cutgcgcn^utommcn, beutfehe

SJilbung, beutfehe ffiiffciifchoft Dcrtrltt unb DertheibtgtV

Hefe fragen beantworten ftd) oon fclbft. aaer

9lugen miiffcu fid) Int gegenwärtigen Moment auf ben

ftanton ^äx\d\ richten, Iii beffen fcanb c« gegeben ift,

burd) bie am 1. 2>lai ftattfinbenbeu SBablcn einen gieden

feiner Wc)d)id)te au«uilöfd)cn unb für bie gange Schweig

wieber bte ^nittatiDc bc« ftortfebritte« gu ergretfen.

Unb wirfltdj, hört man aud) ba uub bort nod) ben alten

5tnfterling«d)0ral: „eteignons la luniiere" , e« beginnt

bod) fehou mächtig su tagen, unb ba* SBemu&tfetn be«

getänfehten Holte« erwadjt. . . . Unb wa« bte Oppo.

fition bei im« bctrtfft, fo glaubte biefelbc nicht nur gu

Anfang btefe« 3ahre«, wie 3hr Gorrefponbent meint,

fonberu glaubt uod) bi« gu biefer Stunbc baran, ba&

Tie in ben (üuftigen 'äJtaiwahlcn einen Dollftänbigcn Sieg

gewinnen unb bamit alicrbing« bie gange ^»olitit be«

Hanton« 3ürid) Dcränbcrn werbe. Unb fie ftüt)t unb

beruft fid) mit bieiem ihren (Slauben gang einfach auf

ba« ißolf, bem ber Stopf Wtrbelt Don all ben neu.

mobiidjeu SPegrirfen, bte gegenwärtig tm Schwünge finb,

unb btc, wie eine Sd)Wetgcrücitung fich au«brüdt, eher

auf beu üRonb al« auf bic hicfigcn Serhältniffe paffen.

2a« Holt ift gu ber ©iiificht gelangt, bafe e« feit bem

«. September 183H weber in geiftiger noch tn materieller

Scäiebutig irgenb Wcldjc ftortfcbrtttc gemacht unb fo

wirb, ba fid) am ©nbe bod) fetit SBlatt au« ba ©e-

fdjiditc al« gang linime unb übcrflüffig ftreichen läfet,

ber SeptentberreDolutlon nur bte hiflorifehc iBebeutung

•*) ©In filcbling«gcbaiife Sluntfehli« war bamal« bie

„SBlebcrbcri'tclIung eine« orgaulfehen ikrliältniffe« unb einer

freuubüdieit iWedu'elwlrtung ^wtfdien bem beutfehen unb
bem fd)Wcturiichcn Weifte". 2er Banft gehörte auch gu

bcin Programm feiner, Don tl)tn fclir cmft genommenen
„auiaiii" mit griebrtd) 9tol)incr. Öergl. feine „2eitf.

1 mürblflfciten" I. 272.
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bleiben, bic au3 ber llfterrcoolutton tieroorgegangene

alte illcgtcniug legttimifirt ju haben.' 1

)

s
Jtoct) einer Jiritif ber Jyinonv^olUif ber SR*

ajerunci frtjlicfit £>euoca,l):

Schwerer aber al« ber materielle Macht heil fällt

beut Holte ber etblfcbe 5Ruin, ben ei? feinem Hatcr«

lanbe brorjen ficht, auf* £»cr*. Xie Angriffe auf bie Stcdite

ber freien Söiffcufdiaft , benen nur eine fo männlid)

mürbige Haltung wie btf nnfrer Hrofefforen i einige

Xhcologcn aufgenommen) su begegnen mein, wollen

mir gani bei Seite laiien SIber wa* foll man J» einer

SÖtoral jagen, mte ber CXljrcS (5orrcfpou&ciittn, bie (n>tfrf)CH

ättfterem Utlb innerem 9Icdit unterfdieibet, mie jene*

(*»rof?rath*tnitglieb, bas behauptete, nach meuidilidicn

(>iefeeeti laffe fid) bie Scptciubcrrcoolution tttdit redit=

fertigen, motu" aber imdi göttlichen- '"•» Tie „blaffe

Negation" bc« Dr. Straufc unb ber mobernen SStffeil«

fdjaft bat bod) roenigftnie bic ethifebe Seite, bafe fic

neben ber Aufhebung ber Xifnrem iwtfdtcu Staat unb

rtirdie, smifdjen .^Immcl unb ftrbc aud) wichen gefähr«

lldjen UnterfduMbungeii, mcldic ben SRcnftbtK einem

nicht »u erniiffeuben (Wcnb cntgcgcnführcu, ein Mir alle

Dlal ein tfnbc gemadit hat. SBärc tt fo weit ge«

fommcii, baß bie Begriffe oon Stecht unb Unrecht blofs

jeitliche, feine emigen mehr finb? Daß ber Gimmel

fanettonirt, loa« bie Stnat*ocrnunft oerbammt? flod)

nidjt, unb bn$ Sü^ir^cr Boll ictrb im Tanten ber

Sditoeij ber iöelt beroetfen, mie ci »mar irregeführt,

aber nicht auf immer abgelettft merben fann oon ber

Bahn bc« («efefee« unb ber Sittlidifcit.
1 ")

§tDCt laflc fpäter berichtete .frcrtuccji) bettifelben

»totte:

.•
. ,'tririrf). 5. April. Die Brcftprovfic tu Sranf»

reid) ernten hier grofien Beifall unb .§ibert ,;
) hat einen

wiirbtgen i'ladjahmcr in unferm Slanton gefuttben. Auficr

einigen flaBbalöfcnSPrioattiiiuricnproiieffcn finb feiten«

ber Regierung uid)t roeniger al* oicr Hrcftprouffc burd)

ben Staatsanwalt anhängig gemacht morbeu. Auge-

fd)iilbigt finb ber „Schroctjcrtfay Mcpnblifaucr" unb

ber „Xciitfd)c Bote", ber „Canbbolc" unb bic erfie

*') C-itte Bolf-jucrfammlung. bie am 22 Moocmber
in Ufter ftattflCfURben, hatte ben Stur? ber Cptimatcn
herbeigeführt nub ben Steg ber !Rabtfa(cn bewirft.

*'•) Bluntfdjli hat fpäter feine Anficht griiubltdj gc*

änbert; loa« er in feineu .XcufmürMgfittcn'' über jene

3cit fagt, cntfpridit burdjwrg bem Stiinbpuuft, ben einft

ftermcgb ihm gegenüber oertreten. „Tie Bolfsberoefluwj

Im Slauiou 8iirteh," geftcht er (21. a C. I 849) bcbingimgö*

lo* ein, „litt an Ittel fdimercu onbrednu. Dbtoobl bic

Okiiuuiing unb ba-> 2trcbcn be-J Bclfc«, ben herrfdieuben

RabffafiintUf abzuwehren, nntireoolntlonär mar, fo entlub

Tie fidi bennoch in rcoolutionärer Jyorm Sie führte ;u

einem 3|ed)t-jbriich, ber ihrem principe mlbtrfprad). 3o>
bann loarcn in ihr politifdje unb rcligtöfe Xcnbcnuii unb
iiclbctifdiniten gcmifdjt uub biefc i'Jtfdiung, toelehe bem
tie'eu Beburfni* unfern Seit, Staat unb stirchc vi foubecn
uub SHcligtcm uub ^olittf ut unterfcheibeit, uubcrfirelite,

»Irftf oertoirrenb auf bie öffentlldie lUeinung uub eridiieu

ben oorhanbenen ^uftiuften feiubltd)."

"
i Allgemeine Settuttg, Mr. »9 pom ». April 1842,

Süeilagc.

t7
) »crgl. Sinnt. ••).

"t Anfeer ben 33rüberu Stohmcr hatte auch iMuntfdjli

^rioatflage erhoben
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9!ummcr einer neuen Aargaucr 3>>t»nfl „D«-'r »>rcl*

finnige". Um glitten einen 3*cgrlrf doii ber Strenge

ju geben, mit mcldier bie biefige Regierung noch furj

oor IliorfdiliiR gegen bie treffe uerfährt, ftche hier bie

angeidiulbigte Stelle btf „Teutidnu 33oten", toeldjem

ber „31epubH(ancr" fic nad)bnictte: „2Bic follte aud)

ba* Hern oou $anb in $anb manbeln tonnen

auf bem borttenoollett 53oben ber Holitif mit bem

hcuchlert'djen 3»r'* «o« l 8:i!l »nb bem icfuttifdjcn

Üuurn oon 18H V" Tem SemebmcD nad) follen btc

23eflagtcu bie trompeten; bei? gegenmärtigen JlegiincutS

beft rette n unb fidi einftintintg bahiu ertlären, erft ber

au* ben nädu'hii gtatnabjfen beroorgebenben — mie fic

fagen — legitimen iHcgicrniig 9tcbc unb Antwort

ftehen tu tooUen."» Auch ber SomiiainbuliJiiiuä mlrb

noch tu aller (5ilc poütiidi ausgebeutet uub man roaü«

fahrtet ju einer flraufen uad; 1lfaffifou, bie ben iiimmcl

Offen unb bie am > September (Gefallenen mit golbueu

Mrotieu auf ben ftäuptern briu fi(jen Rcht- Ch baS

Sdjmärmerei ober betrug tfi, werbe id) ohnen halb iagen

tonnen '"'
i'lit 9}eugierbc ficht man einer Hrodmrc'11

)

entgegen über bie „ineffianifdK ^nbnftrie tn Sürid)".")

^omofllid) norf) eiterejifri)eT fliitg ^etnegfj in

feinem nadtftc» Avtitel vor.

.-. ^üridj, II. April Aß ba« (Mcmäfch unb

Sepfatlbtr ber conieroattoen Journale, all bic glän?en=

ben Iheorten be* öftlichen 4\obad)ter«, ber mit jeber

StniMRCt *'id) auf ein höhere-j ^ferb feßt, loollen bei ben

etnfadpn Saturtn unferel Sanbe« nicht mehr bureh»

greifen, uub ber l'tehe iUüh, bie fict) bie Herren oom
« September gaben, ift in biefeui faillc ganj gemlfj

umionit 2.)>* Xing mufj auber-j angefangen, bie Demo*

tratie 10lebet mie im 3abrc 1^3!» auf ben ftopf geftcQt

unb mit pfiffe bc-? ^öbel* ein Sieg erfod)tcu toerben,

ber [eben ächten Sdmjcivr glühenbe* Sdjamroth auf

bie ißangen treibt ,1a? Saterlanb ift In (Gefahr!"

Abgebro!d)cne Ülebenäart. „Xic iKeügiou ift in (Gefahr!"

And) ctmas abgenuft, inbefjcn mie manche iMihnenepeete,

uub menu fic jehnmal in einer 3L*od)c mieberfehren,

emig mtrfiam, (5lnc folche $rofanatiOlt bc« .^eiligften,

mie fie tu 3ürid) an ber lage-iorbnung, roarb noch

nirpenM erlebt, unb In ben Staaten bei beutfdien

Bsnbet tann mau Tich fdjioerlid) einen S3>griff baoon

machen, mie beutfdie SBifieufdiait, bcutfdie i*!)iloiophic

unb uiiu Iheil oon 3hren üartbSlcutcn hier in

ben Motl) getreten, lote bie fceroen 3hre« illolfe»,

Schelliug unb S»egel, im Stanh berumgejogen unb Wct*

bred)iru gletd) oor Öcoattcr Schnelber uub ftanbfchub'

*•) ©te — jurifttfeh unhaltbare — «Slntocnbung murbc
abgelehnt, hingegen fanb ba-> 3ürid)cr Cbcrgeridjt bie

cittertc SteUc nicht bcleibigenb.

'••'') Xa4 „9tcgill oon ^fSffttOR" mar Wohl umächft

nur eine religiöfe Schwärmerin, bann uinwcifclhaft eine

Betrügerin. iBergl „Xer bentfdic Bote au« bir Sdjroeh-
,

9!t. 31 oom 26. April 1812.) ^erwegb, ber fid) für bic

ßrftbetnuiig lebhaft intereffierte, fah fidi bamal« bat felt=

fame Xreibcn in $fäffi(on fcfbfi au. Auch berfd)tete er

barüber an bie „Allgniieiue Leitung" in einer längeren

(5orreiponbens oout April 1hi>2
( Allgemeine Bettung Wr. 1<>8

oom 18 April 1812, .^auptblatt.)

»') ^uliu* Jycoebel* mieberhnlt ettierte Brofdiürc

gegen iHohmer.

»-) „Allgemeine Leitung", 3tr. fi> oom }». April 1842,

t"»auptblatt.
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madjcr an bcn «Pranger gcfteDt werben. 3br nnrrlfrfjfn

SJJcnfdjcn ba braufecn, ma« madit 3br (*ud) fo otcl \u

fdmffcn mit bcn Skrfcn eurer genfer, Ihr bcutfdicn

3iinglinge, wa« brütet ihr fo 1111111(1)0 9!adit über bcn

Slrbtiten eurer SJJbtlofoPbcn? Verbrennt blc prüden

hinter eud) unb refputtue bie Hüd)cr, bte eud) unb bic

SSelt glüdltd) bii ui bin iHofultatctt bc* Ctohre* 1842

geführt hoben! Stammt nad) 3in' cr), fangt ein Sieben

ooii oorn an") unb erfpart eud) bic ltnbanfbarc
,

ÜDtübc, fo otel 3eit flu bic itergangctihcit ,u oerfdiroenben.

8ö<iS real? wa-J ibeal? Dixi! - Tiefer Streuung gegen

bie SJJbUofopbic al* geborene geinbin ber Religion

(.§eflel hat feine Waigiotiifplr.lofopliie gcfdirlcbcn unb

erft bie 3« r 'djer Tenfer machen bie (yittbcdung, bafe

^JbUofopbic unb Religion in ihren 9Multcitcn hnrmo-

niren fbnncn) ift um »o lächerlicher, ba bic SdimeUcr

im Turcbfdntltt feiten, am ailcrfeltenftcn aber bte 9tm

voohucr bc* 3ürtdicr 2ce-J um beriet „mnftifrhc«, unoer=

ftänblirbc« 3riifl" fid) lufümmcrit. Tie Taftir ber

Septembermänner uunlitc in biefer 3k\lcbnng eine tur-

fehlte fcl«.

lie ^üridjct Blätter jener $e'\i fpicgeln bic un-

gemeine Cnrcgung ruieber, rocldic biefe MorreH>onbcni,cn

im Streite ber Mcgicruug* gartet bewovriefen. 3ic

„Allgemeine ^diuitfl" hatte bie« bahin, toie bemerft,

faft ausfrijlienlid) bcn G^MovrcfpoiibcHjen ^luntirljlts

ihre 2pflltcn geöffnet: bafi bie bamals mädttigftc

Leitung in beutfrijer Spradje ihre Haltung ihnen

gegenüber änbern tonnte, hatten fie nie für inöglid)

gehalten bau es gcfdicben, fnri)te man fid) babnrd)

ui cvf Wären, bafs ber .-. Siorrefnonbcnt ein Dentin
|

«on groftcr miffcnfd)aftlidicr Stellung fein milntc,

nnb riet ber Weihe nad) auf faft alle aus Teutfdi

lanb ftaiuinenbcn Unimfitotslchrcr. v
»ll^ biete Wer

mutung auch öiientlid) geäuftert mürbe, erllciite

.fccrroegb am Sdilttfie feiner neideten Storrcfponbcm

»om 10. \Mpril ls-12:

. . . Tie Scptcmbcrpartct. bicfclbcn L'ciite, bie

fonft eine gräiucnlo'c i'crndituna icbcä Urthctf*, ba->

tm 3lu*laub über ntib gegen fie gefällt mltb, affictlictt,

fpeieu, roie ld) Hernehme, Tyeticr nnb flamme rotber beu

itnfd)ulbigcn ttarrefponbenten •

; c* foll eine in Orient*

liehe glätter clttniriitfcnbc (Mlärung gegen beiifelbcn

Sur Unterfdirift in bcn hiefigen allerliödiftcu Streifen

ciifulireii. «tc lotrb mit gewohnter ttterarüdjer (c onr=

totfie abflefnfit fein; t'd)ou fett einigen l'ionatcu hört

mein au* ber brutalen ^demif einer gcwlffcn Partei

ntctjt* mehr heran* alä bte 3Hortc Tuinmbctt unb yüge.

Tic Mahnung, „fein Sieben ünn Dorn auuifnugett",

gehörte ;,ii bcn SiiebUngsphrnfcn Ar. Molmicre (Je fclbft,

uerfidjerte er flcaeiiübcr beu Jlnariffcn auf «ein Vorleben,

hatte bie-5 audi aethan.

''> vJ!eben fadilidtcn trugen auch perfunliebe Oirünbe

bau» bei. >yr. iHohmer mar fniher SDf ttarbcltcr ber Rettung
gctoiicn unb im Uufriiöcn mm ihr gefdjlcbcn. OHcidimoht

nahm Stoib, ber bnmaltgc .vauptrebacteur, eine giimtige

iBeiprediunq ber 3i1nift oou Ih. itlohmer „Tcutidtlaub*
Sern'" auf. ^obmer mar io liuflng, \\i oerbreiten,

St.Mb habe bic* gctbaii, Weil er ihm (hitbiilliiua.cn über bie

Jlllgeuielue Rettung angebroht. Ta« melbeten nun bie

Diabifalen an itolb unb alle Scntüliuiigeu iBluntidillx^,

Seolb mit 3tohmcr au*iiiibhnen, maren »ergebltd). l'erfll.

«liiiitidifi, Tcnfroürbtßfcitcu. I. 291 ff.

Ti*cuffionen, bic fid) IcibrnfdjaftSlo« auf etne ©ad)t

einlaufen, werben hierorts immer fettener. Ucbrigen«

fann id) biefeti Herren üernebern, bafi fie fid) oollftäiibtg

täuidien, roeiin fie unter meinen befebeibenen brel fünften

einen ^rofeffor uermutben ''')

^n einer iHcbaftion'ö^JJoti3 beftätigte Stoib, bap

„jene Vermutung ein ^rrtum fei*. Wleirhjeitig mehrte

er an anberer Stelle einen Eingriff auf bcn Storrc»

fponbenten ob. 1er wliberal=tonferootii)c* H» Worte«

fponbent ber 3c'l,ni fl Hftl ^ c cmc Entgegnung auf

.{Scimcgbs "Jlrtifel vom 'i. "JUiril cingefenbet: ber

3d)luf? lautete:

„Wtt bem tthifdien »tulii be* . . (^orreiponbenten

mag c? feine Siiehtigfeit hoben, ba* »aterlaitb jebod)

mein utdit? baoon; alle äJrftrebungen ber ieeigen 9te.

gicrung gingen bahin, bie ÜMlbung bc* .föer?en», be»
aufriditig religibicn Wiiühl« in (hnflaitg mit ber Slua«
bilbung bee> Söirfteiubc* üu bringen; bem Jiutn be« Öe«
fühlo v»onubeugcn, mar ihr ^iel."

Wölb bruette and) biefen "Jlngrtff ab, fügte aber

bie „'Jluinertung ber fltebaftion" bei: »Xcr (iin*

fenber fennt bcn Kovtefnoubentcn nid)t, tann atfo

nid)t aus einem ober \\vci Briefen über feinen fitt-

lidjen v
Il>ert urteilen".

Jxht ber . . • Worrcfponbcut geroefen, bat bie

^Hegierung'ö gartet meber bamal* nod) fpätcr erraten,

morüber fid) ber Unbetanntc nun roieber unter bem*

felben ;^eiri)cn im „Teutfdjcu Woten am ber 5d)meu" Ä
")

luftig madjte:

. . 31 h einem warmen aSormtttafle, nad)bem bic

eben angctonuuenr 31(lgenieiue Reitling einen Slrtifel ber

be^cidiiuten unbeliebten 3lrt nad) 3uri4 gebrad)t botte,

mtegte id) midi fdjwlmmcnb iii bcn lauen glutbcn unferc*

3ces. Ilm midi herum febmainmcn gleid) 2Hccrflöttcrii

junge Häupter iinferc* ^reifiaate», meldte bcn «. Sep=

tember auf bie Oberfläche ber ftlutb gehoben unb mit

bcn upthigeu 3d)Wimtnb(afeii oerfehen JHülircnb mar

e«, wie iclbfi in blefem, bem förpcrllcben Vergnügen

gewibnteten 3tiigeubllcfe ber Weift blefcr jungen i'äter

bev* Jlaterlaiibe4 bei bem 2iloIilc ihrer flinber üerWelltc.

Sclbft in tuiris nuiundil.us mürben hier bic wiebtigften

3taat<«anflclfgcnbcttcii ucrbanbelt. „Ti 9tagmciu 3itig

gabt na gatn uf bi rnbital 2itcn übere," fprad) mit

3ubifltiall<Mt einer ber polftifrben Sdtiuiminer. „ffler

heib ict< »teber bä ?lrtiftl g^fdiribeY" „C\ mein i mürb

ett am 3tt»l a idio fennc," ermieberte ein Slnbercr,

„aber l hau''? na niib gläfc '« ifebt oerflueebt, bafj bie

3ittg berrige rabifali bricht nfttimmt, unb cu« t)a\> fie

mange n 3lrttfel mieber Urne g'fcbicft."

"Mb er man erfanntc ihn and) am «3tnl* nicht,

unb baf? ivrioegh unb bie Jytcunbe baö ©erjeimni*

forgltd) toabtten, hatte ja feine guten (Srünbe; mclcije

Aotgeu c? für ihn hatte, als er fid) cnblid) alö Wcr=

fnffer eineo ahnlidicn "Jlrtifel-o nennen muftte, merben

mir fpäter ^u berid)ten hoben. Unfcrcs ÄMffcnö tritt

feine "Jlntorfrijaft on biefen Worrefponbenjeit erft burd)

bie noilicgenbe Weröffentlid)iing on«5 iMd)t.

'> Siagentciuc 3ettung. 5«r. 110 oom 20. «pril 1842.

4»auDtblatt.

«. a. C. «r. 31 ueut 20. 3lptil 1842.

Digitized by Google



99

Mutier ben bereits rotcberßcßebencnftorrcfponbcnjm I

nerbient noch, bie folgcnbc b,icr mitgeteilt ju werben:

3iirid), 24. Slprll. .'. icr «arrenidjndbcr beä

fyani Sach« wäre ohne 3wdfel brr niujltcbftc ÜWann für

unfern »anton. 2a« tfl etn Xrctben, ba8 ift etil

Drängen, ba* ift ein fcänbcbrücfcu, ba« ift <in SNrbdtcn

ber conferoatioen greife lag mib 9tad)t ! Sdion bie

litcl ber bl* jeßt ctfdjtrncncn Flugblätter! imb ftlug*

blätter tonnet! eine ganu äMcrtrlftnnbc lang föftlfdi

antüfiren tmb id) fdjrcibc Sbrcn SJcfcrn sur Erbauung

nur ben Ittel ber nciieftcu IttcrarifdKii «jjrobuctton

hier ab, gebrurft auf ßöfebpapier bet 2fai>ib SBürflt i«

biefem 3nhr. Sjören Stc: „Slntettung für wdblidjc

Skrdnc, *Dlüttcr mit ihren fllnbcrn itub anbere, roddic

fid) wäbrrnb ber 'JBahlucrhanbliingcn im (Sehet ni (Hott

wenben wollen " Um wa8 fjnnbdt c* fid>V (Maua cfnfadi,

meint ein $crr College Don mtr in 3hrer 3cftung, um
ßbriftetttbum ntib 9itditd)riftcuthum. ©air, etnfnd) —
bas hatte ich erwartet. 9Jt<l)tö 9(cuc8 unter ber Sonne,

unter biefer ©. SJor allem, wer ift Phrift? wer ift

nicht (5f)riftY SÖcr ba$ (?hrtftentlmm sin Xiettftjnnejb

ber ^olitlf, mm sBerf^eiig bc« (Vgotemua, *nm ?lfd)cn^

bröbd erniebrigt, welche* bte (hbfen für brn iiöehjtctt

lag anliefen muß, wäbrenb bie ftamtlic bmufeeii in

Sau* nnb iörau« lebt! Ober ber, bem feine Religion

ju heilig, um fie für SBebürfniffe bc$ ?lugenblirf* au*:

Vi beu teil, bem bie Söaffen bca (Ueinüthä - bie Wm
aller Religion — *u foftbar, um fie ?u einem flampfc,

in brm e* fidi ja nur um glcidigülUgc Irbifdie iterftanbc*.

hinge banbelf, fdiarttg .111 machen? &rnfttm»t gdprr-djcit,

bie filbcralen waren nnb finb fo gute (Triften, als e*

bie Gonieroatioen je werben tonnen! Die Berufung

bed Dr. Straufs gefchah, lebiglldi im Jntertife ber i&Mffcw

idiaft, unb bie gröfterc 9JJaffe bc* Solle? hätte fidi and)

total inbifferrtit gegen biefe Berufung oeibalten ohne

bie berrfdilufitgen ftattattfer oon bamal« unb ohne bfe

berrfdilnfttgen ftanatlfer oon heute Die "tSerrfdjfurftt,

unb uodi einmal bie fcerrWu.t t, nnb nun brittemneil

bie .fjirrfdifurhi unjerer ?triftofratcn (bd weldjem Sporte

Sie fich du uercbrlidie* ^ublifuin reicher ftnbrifanteu,

Slaufleutc, ftiifer, yiehterjiebcr ni benfen haben» bei* ift

ber Sehlfiifel ;ur ganun Wrfditebte, bie übrigen« fett

bem»i September lN3t» manche neuc^hafe burdilanfeu hat,

wa« id) wohl ni bcaditen bitte,

GZ fommt mir oor, aU wolle bie beutt'die Birten

fchaft für blc lange 2?erad)tuiig, bie ihr oon Seiten ber

Schwei? Mi Iheit geworben, unb bie fie mit ber htnim-

lifchcn Webulb, weldic ihr io eigen ift, io lammfromm

ertragen, bie fdirecflldifle Madie nehmen, itibem fie ben

Schweibern imiiier gerabe baS, wa* fie tu ielner iieilttr^

lidien, gefuiibcn ffieftalt üerläumbeti unb »erfolgen, in

catriflrter, ucrurrtcr Wcftalt auf ben fcaUi iditett So
haben bie 3'irdier gegenwärtig einen ^fann a!>3 JHeeht'

fertiger be<5 (5hriftenthum-s angeftcllt, ber früher in

friooleiu Jone eben btefe* (5hrlfteiitbum für ba-J aditu-hn-

hunbertirllirigc Spinnengewebe trflärte, in beut fidi nur

bummc fliegen fangen laiicn, ber. mit ober ohne SHMiicn,

ben ^egel'fchen ^rocefj be« SelbftbewufjtHtm* }u einem

abeutcuerlicben l'iifrofo^mu« aingebilbet, ber bie We»

bauten ftcucrbadis, wäbreub er bettielbcn, natürlid) ohne

eine Shlbc oon Scucrbad) gdefen jn haben, aU 2lb^

fdjaum ber Slenfchhdt barjuftcllcn fidj bemüht, ju einer

Iheorie ber graffeften Sdbftoergötterung carrtftrt, ber

au« bem GoangcHuin ber Ihat, ba* tu Xvutfcblanb

brühen oon mandjen bcgciftcrtcn Seelen geprebigt wirb,

eine orblnärc ^rariÄ madit, wcldicr e* gleid)0iel ift,

wie fic herrfebt, Wenn fie nur herrfdit, ber cnblfch eine

„Siifenidjaft ber SSJclt" erfinber, weil e« ihm ?u tut«

bequem ift, bie ÜBcIt ber üölffenfdiaft tüditig nt ftubiren.

tcutichlaiib foll über biefe« 3cug redeten? s)kin, (Gott-

lob! e« hat a?eiiere* ui thuu, fo »oll auch 3hr ©Corre«

fponbent ben 3Runb nehmen mag. Sludi ba« 3urcher

Solf wirb heut über adit Jage biefen Herren geigen,

wte wenig Jbeilnabme e* ihren pfnd)ologifd)cn Stubien

fehenrt; bie 2>rrfc, bic ein baroefer C^ngläubcr, welcher

hier lebte, nodj oor bem *». September gcbidjtct bat,

finb uodi ?u gut in feinem Wcbciditulfj, unb e« wirb

iclne SiMiueränität nicht jum ^Weiten *ötal bae Wcfpött

her S?elt werben laffen. 3ch will meinen legten Se=

ridit oor bem l.3Wat mit bem ironifdjeu 3?erfe fdjtiefuu,

mit bem jener (^uglÄnber fein okbidit feblofj unb hoffe

nidit, ban bte iNropbe*cluug am ü. -Mal in erfüllung

gegangen iein wirb. 3llfo: „Das iünbige, unmnnblge,

iu älMnbeln befinbige Solf rief mit „jx-puli Dri vux:

Fun i...x:- Xie «efehtditc bc« " September in nuc-e.

•5)ian bcaditc, ba« iiet) ber Warnt ,yr. ^Hobtn«ö

niriiciibiüo genannt finbet: Motb fdiciitt bie Morre«

tponbeujen wirtlicl) „ccufivt" nt babcu, ober ciller-

biuiV?, wie bioü .t>erwe>\h in feinem *rief ein i<rut^

üorcm*fcjttc, „nidit alUu ftittf". (frft eine 1icr=

tetbt(inne\ ^lnntfd)lic« nannte ^loljmcr. Tic Oiebaftion

nahm fic auf, ncvmic? fic aber in ben „littcravifdjcn

unb vcribnltdtcn ^tcflatnationcn befthnmten iHautn".""
7

)

^iad) ben labten fd)ricb .löerweiih für bic „*}lll-

gcMcine ^cttuni\" nur nod) einige weniae, flan^ furje

Rendite. v\n ben Jacjen uor ber ^ulfdicibung aber

cutwirfclte er eine fo veae 21)ätiflfcit, wie tattm je

^uuor ober nndibcr in feinem flanken Sieben. "Jlnd)

öic/\ Olrtitel, bte ber „Teutfdie ^otcaii'? bev Sdjwcij"

bamal* üctoffcntlidjte, ftammen au* feiner ^cber. Xa
hcifU e>5 u.

S
,U.

:

...So weit muMe r$ alfo mit benjeuigeu foinnicn,

bic bie inenfdiliehe Vernunft oeraditeu, bte bem 31atio=

imli*miij, bie ber ?)uffläning .\>obn fpredieu! So rndjt

fidi bic ^hilofophic au benjeiilgen, bie fie vcmadiläiftgeii,

au ben Reinheit ber 3bec, an ben diriftEidj germattifdjeit

Spiefebitrgcnt, wtc »ie in Mrähwinfel unb anberen welt=

berühmten Stäbten häufen, bereu höd^ftc unb längfte ^bee

oon jeher ein - 3 ob' ^axl Sie, bie oon ihrer $»od)s

fdinle einen ber tlarftcn unb gct»treidiften .strttifer unb

Genfer burdi Itufruhr, burdi rohe (Gewalt unb 45frlct»ung

heiliger (Mcieue entfenit hielten, fie finb jeut bani Per»

batumt, für tiefe i'Olitifebe ^ci*hett ju halten, ma* man

hödiftcn« für oon SdniUuabcn aufgelcfeuc Groden gelten

laffen fann . . . 33eld)er Ihorheit ift nidit fclbftfüdjttger

^arteihaft fähig! Unb gerabe ba, wo ben Sienfdjen

^hantafie unb ^been mangeln, wie iu gewiffeu Streifen

(higlanbf, wie in bem beredinenbcn flmerifa, unb wie

in ber profaifdien SdiWci,}, ba fallen bie unbefiicblgtcn

•'••» IflUgctneiue 3cltnng, «Jir. 1-18 oom 2ü. Ü«at 1842.
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Perftnnbe«menid)cn in bte Raffen fanatirircnbcr Petriiger,

wie Würfen tn bie giomuic.^)

(*iu anberev 'JUtitcl unter bcmfclbcu ^eidicn führte

au*, bie 'Jlnariffe auf bie pe:fon ^v. Wolmierö feien

bcohalb ßcrcdilfcrtig.t, meil „biefe perfou eben burch

ihre perfönlid)fcit ba* .fccil ber Stielt au*)oirlen null",

fuhr jebod) fort:

Tamtt wollen wir aber bic SlngrifTe ber prefie auf

ba? Privatleben unb bie pcrfönlidKu Acblcr, 2d«oäd)CH

unb fctbft Vergehen öffentlid) gcftelltcr 3J<äitner, fiel

Weniger blofecr Privatleute Iciue^mcg» vcrtbelbigen.

bie öffcntlid>e Prcffe gehören nur öffentliche 3lngelcgcm

heilen. •")

}(ud) ber „Mcpublilancr" hatte beu Kampf nneber

aufgenommen, anfana* a>miäftia.t, bann in immer hef-

tigerer Sonart. 'Jludt .tunwegh 'djlua, fic bort an.

(Sr veröffentlichte im „rd)u>cr,crifri)en Wcpublitaiicr"

uom 20. •Diät* 1*12 ben iolamben 3lrtitcl, al* boffen

Slutor er- eruiert mürbe, ab Böhmer unb Pluntfdjli

bic ^njuricntlaae erhoben:

3V TVopbct uon !$eifsenburg.

obrr

(Jtrjarfazancric, iHrrogatu unb ("Ignorant.

«Eine rortl'chunn nun Olupllvrits IttclVubc.

nüriiltimPcrlanöcr^ticii'tälbrrPiipesi.^raituinrr.iliiiii.

Hann man <ui<ti trouixit IO<n e<m btn Jjiurii

ob« «tintn con U\: Jifidii?

S!fl!llj. 7, i«.

r.

Ter „öfttidic i»cobaditer" »i tot nun bereit? feit -,iuci

i'ionatcn — £>crr Siicbrith Achmer aber fdwii länger

als adjt 3«hrc — bcrmafK« glurffcub über feine« fom

fervativen (Wem, baft c<* ihm läugft hatte gelingen iollen,

ba* uerheifiene 3uugc, tuciche« bie Welt, in *\»-fiv ben

Srauton Si'ixid) m reiten berufen ift, an ben lag m
brüten. 31 ber and) nidit eine* ber grefwn Worte, bic

im öftlidien Peobnditcr bret 2'Jal wödicntlirfi 2 teilen

laufen, aud> nidit eine •> ber Crufel, bie von bieiem fott*

fervativen Xrcifufi oit-5 ctfdjnllcn, ift bis ient in th*=

fiiUung gegaiige«. Pcfagle (Wer miifien alio wohl Winb;

cier fein, uub unier Pcrbadjt fdreint uu$ um »o mehr

begrünbet, ba fclbft bie treuefteu 2pieftgcicllcn bic'e*

benticheit „3lu*munV, ber mir ,'Jimticr ^unfern feine

Albernheit öl» 2toat«mci»hcit verlaufen rennte, an=

fangen, ftufclg 5« werben unb bie fingen 2d>abel gar

bebeiillid) 51t fdiiitteln, ba felbft ba* bam Xovtb m
proteftircu beginnt gegen jeglidie Pcrwanbtidiafl mit

bem neuen Mouig ber "Mibe«, ba ielbit ber apoftoliidjc

<?üci einer rtveitag^eitnug erteiltet ""> unb felbft f ic

ben Xon ihrer pialmen hcruiUcrfiimmt. 3<eitihlidi! an

iervilen Wcr!,u'ugcii unb bicufibarcu (Meinem hat e-j ber

Septemberpartei nie gefehlt; bereu hatte i"ie genug

ober tonnte wohlfeil welche betommeu. Wa» ihrer

eigenen Wcbanfculoiigfcit vor allem ;'!oth that, tvoren

-) Ter beutidie Potc au* ber Sdnveir, i'Jr. Ii vom
Ü3. Februar Ihi-j.

;

'I „Xer britte Plciiiatf unb bie prefsfreibeit," 31. a. O.

3Jr. m vom 11. War; iMi
'•"1 pi'ufli^ bcretuf erwähnte „^riitag-?.3eituug", ein

ftung fir.rilfrh foufervative* Platt

nidit Pcrfoneti, am wenigften* foldjc, wie fie fidi felbft

in bei« Welbmnd)cr-3enbfchreibeu bc* .^errn Ih. Äobmer

an ©errn Prof. ivrocbel fdjilbcin;"') Wa^ fie brauchte

unb noch braudjt, um ihre armielige irriftem ju friften,

finb gebauten, auiii mtubcficu ein 3 etje in, ein Schatten

von (gebauten. o<> biefe Partei beburfte eine*

Ulanne?, ber Sunber thun tann; beim JHunbcr mufi ber

thun föuuen, ber e* unternimmt, bic* dntHltdhgcrmanlfdjc

ftnittclfmiem, jeine redit eigentlich hrH}crncn ^riiu

^tpien, feine unerhörte Prutalität auch nur einigermaBcn

vor ben ilugeu uub bem ßewiifcii ber eigenen i.'eib=

trabonten ?u redjtftrtigen. 2a tarn etil Teuhdicr t)tc=

her, abgegririen wie eine alte PIüiik uub burch aller

Surren .^ättbc gegangen, immer ber t^rfte unter ben

stöteru, wenn c* wo ein Iitcrariid)e-> Ircibiagen gibt,

von einem eigenen IihiU ^imt wie verlegenes SBilbpret

unb barum für maudi.n (Baumen ptfant, uriprünglid)

tutlleldji ein gutmütiger 2d)ivinbler, ipätcr, um 1111*

be^ mil&eiten 3lu*brucfc3 ^1 bebieneu, ein bewußter,

beicdjuenber Kharlatan, Voll grofier plane unb fleiner

strafte, für feine Ibatculofiglcit t^riatj judienb in ber

erftauutidifteu 3"brtuglid)fett uub Frechheit, bie geifte*=

fdiwadKii »Jtenfdien ia immer impouirt; und) einem

bnidjiimnbtrten genealogtfdieii Sabnrlutb, worüber ber

pro-,e»i nähere 3lii<Jfunft geben wirb"'), eublid) in 3»rich

angelangt, um e» baielbü bi* mm SDleffia«, aller Wahr-

fdieiiilid)ftit nach and) wm streu,;, menigften« unn ffreu^

friedien :,u bringen, — folltcu ihn nidit uod) vorher bie

oeluitcu in Sdiwtij in bie frommen väubc bcronime«.

Tiefer i'Jeuidi war ^riebrid) Slohmcr. Xer ?atnt aber,

ber thut Ihor unb Xliiire ber hiefigen Jlriftofrntie öffnen

nnifitc, ba bicWutmiitbigfett einiger Aabifalen fid) weigerte,

langer foldie Xieuftc m leiften, wie fie in XI). iHohmcr'*

2cnbidireiüeit vi ltfeu finb, - ber L'afai war ber leib-

lidie Pruber Ar. iflohmtr'-S, .^err Ihcobor Sloljmcr. 1111=

glt idi talentvoller, a(* ber tf riterc, nnb Pcrfaifer be* mit«

unter uidtt ungefällig gefdirtebenen Pudjed „Xeutfdilanb*

Peruf in ber (Viegenwart unb ^ufniiff, eine« Pndic3,

ba>, wöhreiib e» on alle idioucn Regungen ber betitidicn

Nation im ^ahre 1^41 appelürte, unter ber i'taofe be*

.Cieiligftett, ber Xemofratie gegenüber, einen verlebten, von

ba (Vjefdiichtc längft gerichteten ^itbivibuali-Jinne unb

(ygeismu* eimufdjmiiggefn fudite nnb, tro« allen hübfdien

StfbenÄarteu über eine m fti»'te«be, Proteflantcn nnb

Mathoüfm umfaffenbe, allgemeine (Wahlhaft fatbolifehe)

.\{ird)e, bodt nur bem beftehenbeu 1 röiiiitdvapoftoliidicn

>

Matholiü^inio in fraffefter 3-orm baS 3t<ort rebeu will.

wert A'i'- SHolmtcr warb tu »einer tiefen 3toth erhört

uub von .CMrrii 2taat*rath Pliiutidili uiiit .^aubfuij ju--

gelaifen. Xa fcerr ac Aobnier btfatmtlich ieben Meld)

mit (vrge lumg in ben Willen be-> .<öerni trintt, io waren

oi 2 iueniberiiu'iiiiu-r frivol genug, ihm uod) ein aitbcre»

UKifiauinhe» Xaleut snmtraiteu, ba-J Xalent, XoMc suin

Sieben eiweefvit uub mlttelft belfelbeii and? bem Wcfpcnft

•"1 Cfiite.? 2 ubidireitien an ruiliu-i ^roebel, pro«

fefior uub Pi:dihatibler in 3'irich. Pon flbolph 3tUbmaiin,

Xbeobor Böhmer unb Slleranber Pnicfmanii. l^in Peirrcifl

uir Menmitis be« lu. iudilii'.i. ii .s>irien* oürid) IS Iii. —
Aroeb.hrwibertebiirdj MeSdirift: „3rlebrid)3lobnier*a.f.W.

Pergl. ?lnui. "1.

' Pergl 31 um. ' ^roebel hatte «ohmcr'tf I5harla«

lauerte über feine augeblldi fiin'ilidie Meburt fdjarf ge=

Miditlgt.
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be* SlonfcrvattSmu* tuicber eine Hrt Serie ctnblafen }u

fönnen. 3rmc fStinfcr ! rote habt ihr eud) getäufebt!

©uere Sage beginnt rübrenb fomifd» }u werben. SSon

anberett (Jigcnfdiaftcn, ble man in ber 'Belt fdjätjr,

haben mir eud) nie viel äitgctraut, ba ihr hoch im
j

örunbe fclbft eudt nie viel barauf ,}it gut flethan; ban
;

Ihr ober eben fo einfältigen Stopfe*, als ttldjt einfältigen
j

.vcruii? fetb, ahnten mir wohl, wagten ca jebod) au« '

Sartgefübl bisher nidit öffcntltd» au*5ufprcdien. So tft

beim aud) ble Icljtc (Worte, btc um euer ftaupt gc«

fdjwcbt, ber ©ctltgenfebcin ber ^fifftgfett, ciirh genommen;

wir fetjeu eud) idjon baftehen mit offenem Wutibc unb

roeit aufgertffeucn Äugen, verlacht unb ntitlctblo* i>cr=

höhnt von CUbem, ber an eud) vorübergeht; mir {eben

eud) baftehen als bic unglü<fltd)cit, getäuicbtcit Cpfcr

einer grciijculofen Wnftififatloti, als bie Düpe* von

.fccjcnmctftcru, ble mit einigen nubcgretilidKti JBortcn

uad) eud) angelten, bie eud) apart einen abcligen föcllaiib

yireditfdmieclu mufetett, weil euch ber §eUanb, torffcn

£en vor,»tig*wclfc bem 33 ol f gehörte, nldjt mehr genehm

War. (Jbriftu* -- ein (Sgolft, ber (*gol*mu* fomtt

gerechtfertigt — biefe fieljre bc* Wcifia* ber ^ntclllgcnfl

(auf bte wir fpätcr nod) einmal jurüdfontmen werben)
j

inufotc eud) freilich mint ben $örft bu, ^ürdicrvolfY

Ghrlftu* — ein' (*golfll Da* finb beine tölaubcii*'

männer.

ÜBie fchon bemerft, hatten bte Herren Pom '

Scdiftcn vor Slllem OJcbanfcn nötig, um bem »Kaufen*

ben SnfUm ihrer ©cbanfeufofigfclt eine Stühe ju

Uerlethen. ßkbanfen aber bei 5r. Wohuter fuebeu?

3Bo nehmen unb niefit ftclilcn? 9!och einmal arme
Runter! 3or feib getiiuidit, bitter gctäufdjt. ter

(5hef be* $?anfc«, bem ihr §crs unb $anb geöffnet, wo*

fjat er für eud) gcttjanV ftat er auch nur einen euerer

(Hegner tiber$cugt, audi nur einen Vrofchitcit gemad)t¥

Ober bte Sciben bei £crrn SHohmer, feine uicr getfte*'

bauferutten Irabanten/' ') bie mit bem pfiidiologtfd)cti

Univerfalmittel burd) bic ül'elt ()anfiveu gehen, haben

fte Piclleid)t mit ihren Donquirotcrtcu - id) erinnere

nur, um ju jetgen, baft mir aud) beu Sbaffpcarc gclcfcu

haben, an beu fd)iclcnbeu Vcrglcld) einer Dortdictt Üafen--

reiftcr mit einer Xcsbcmoita haben fie oielleid)t

euerer jämmcrltdjen Partei auf ble «eine geholfen V

Webt« von alle bem! Sic logen mit bem Weib, ba*

ihnen ein jrocitcr gab, beu Wann im .Moth herum, bev

ihnen juerft gegeben, aber bod) cttblidi feiner (.Hroftinutb

ein ,-iicl gefteeft hotte; fic werben es mit bem (*clb, ba*

ihnen ein britter bietet, bem .^weiten, b. b eud), ebenfo

machen, vorau*gefobt, ban ihr nidit ltucrfdiöpfltd) feib.

'Jlchmt euch wohl tu v>ld)t! £a* ©efpann, ba* ihr ba

gegen ben 3iabifali*mii* in irab gcfcöt höbet, ift wahr»

Ud) ber grofjeu Cpfcr nidit Werth, bie ihr bringen muffet.

Mur eud), btc ihr tttdjt* leiet unb nidit* gelernt habet,

tonnte mau eilten ttugcublicf mit geft ol) I cn en Spänen

unb ctucr 2e!unb«nerpolitif an ber iHafc herum-

führen. Wit geft oh leiten Späfeeu beim bic jmei

heften StMtjc, 311 beucn fid) ber öftlidic i'cobndjtcr in

feinem i'eben aufgcfdjwungcu hnt, finb frembc«, finb —
rabifale« Eigentum.

•") 3luf5cr ben brcl in «11m. Ä|
) (benannten noch

Dr. Öuftao Süibenmann.

Die Cd)fen be« ^hthogora» finb au* SBöme, bte

ftorm be« Süllettn« über unfern Mcpublifaner, ba*

burd) ein ewige» fflieberfäuen ju einer wahren ^«rgani

wirb, ift brüljwanu au* bem Kbarioart entmenbet.

Unb wa* ble Sefunbanerpolttif betrifft, fo Ifegt bicjelbe

ja auf platter .^>anb, unb nur 3)(enfchni, wie unfere

.Söpfe, bic fid) von gewöhnlichen iMerfiifjlern cin;ig ba»

burd) unteTfehciben, bafj fie ben Schwan} am Stopfe tragen,

formten in biefer rouferoatiuen 3Wau*falle fid) fangen

laffen. $te meffianifdic Wrimaffe, bie ber Söelucnburgcr

?lftiobürger fd)ititt unb bic aud) jebon beifere ^bUofophen,

al* er, gefdmitten, j. 3?. ber grof?e C<ampauclla, weldjer

freilid) fein itaterlanb von ber Srembl)errfd)aft ber Spauier

befreien wollte biefe (yrimafje allein hätte bei unfern

guten feilten unb fdilechten l'Jiififauteu wentg gefruchtet.

'.'Iber bie ungeheure Cvinfactthcit ber mau fann nicht

fagen, wie XMipc, fonbem wie Äoth — vom £>immcl ge=

falleucu, fategorlfd) bingcftetlteii, fdilcchthin uubewiefenen

begriffe, mit benen >^r. jHohmcr unb feine Dinaren Im

öftlidjen «eobadjter aniprengten, bie himmelfchreicnbc

Einfalt biefer Sdiulauffäöc, bie bei ocmriuftfgen Wcnfchen

nur eine Sterfling auf baS ,Swerd)fell verurfadjen fönnen,

bradjte bei unfern ^unfent eine Solche Söirfuttg auf ben

itferftanb }iiwege, bah wir in ber Ihat fiird)teu, Rurich

werbe ftatt eine* Cetlehem* ble Birten unferer 9Jergc

werben fd)Werlid) herabfommeit unb uteberfallen — ein

geblaut Werben.

Chrbe, Saffer, SJuft, Tfcua, SBauer, Bürger, t«-bel--

mann, «önig Frühling, Sommer, .verbft, StUntcr —
Stinb, Jüngling, üJfanit, Ofrci? ober Jtnnbe, inngeT Wann,

Wann, (Mrei* — Mabifaltämu*. Stberali^mu«, Stonfcr=

bati*iuu*, Slbfoluti*mu*. («ott im Gimmel! wenn ba*

2Üei*heit Ift, wo* tft Shorbeit 1
? Wan mttft übrigen*

geftehett, bte teilte finb jtemlid) boshaft, unb wir vcr=

innthcn, fic haben bte ^ergletdjung ber Pier Parteien mit

ben vier \icben*alterii, beut Vergleich mit ben Pier ^al)re*=

jettcu nur bc*hnlb vorgejogcu, weil fie bie parallele

jwiiehen bem Frühling unb bem 3(abifali*mu* in einige

Verlegenheit gefetjt hoben würbe. Ttt .<lonfervati*mu«

fiele in ben .^erbft ba* Itcftc fid) hören, namentlich

für ftciTU orr. JHobtner, ber fo viel mit „9cerpcitaffcf=

tioneu" geplagt tft.

sJ!cben btefer vierfdjrötigen Volttif laufen et=

welche :)iobomontabcn gegen bic franjöüfcne Revolution

her. (*•* haben fdion ntandje winjige Seelen bicfelbe

angeftagt, unb man ift übereiiigctommcit, von beriet

Volijcibicncrarbeit feine entfle ^lotij mehr 511 nehmen.

Wögen bie franjöfifdjen iHeuolutionäre llitgeljciter fein,

wa* nun ebett nidit unfere Weinitng Ift — ihr iyttefien

»eib nur um fo lächeilichcr, wenn ihr eud) gegen Drachen

fpreijt! ^hr Xäumlingc gegen Mtiefen!

^ortfetjnng folgt gelcgentlirh, wo bann aud) ber

unbefamtte 3LMfd): ^iuitium et fmi» »pc-ulationis", b. h.

?lufaug unb tfube ber Spelulatiou,' l
t biefe bödifte (h-

fdiciiiuitg von ,yr. »lohmcr* 5B.Mffen fehaft, ober mit anbeut

Korten: bev fonipletcfte Unfittn, einer xritif unterworfen

werben foll. ?a* nüc* ntdit um ber Vcrfoncn willen,

ioiibcnt ber Sadjc wegen, im lienft unferer 'Härtet, um
bie au* Xciitfdjlanb eingebiungeite SHeaftton, bereu le«te*

iHefitltat ein rvreihcit*iiiorb wäre, ju enthüllen.

'••) TJr. Böhmer'* tu betitfchcr unb latefnlfdjer Sprache

gefehriebeite erftling*id)rift. Sergl. Slnm.
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(Sin sjoetter "3lrti!cl ift nie erfebienen. ilkgen

biefcs erften erhoben bie trüber iKobmer, mie bewerft,

febr balb bie ^njuricnflage gegen .ftcrmcgf). (G(cid)=

iZcitig mürbe auf ber flanken i'inie eine überaus idjarfc

pcrfönlidje Volenti! gegen ihn eröffnet. Sad)licb

loirtjtiflcr maren bie Zurufe ber Srf>iuei\cr treffe

ohne untcrfd)icb ber gartet, bte Tcutfri)cn mögen

fid), wenn fte Schmelzer Vartcitänipfcr jein wollten,

um bie Angelegenheit ihrer Vartci unb nid)t
x
>ber

barum befümmern, aus meffen Tafdie ber Rubere

lebe, lieber fdjicn ber „Veobadjtcr" gefiegt ju haben.

Unb bie Bahlen füllten fcd)s "fijodjen fpätcr ftattfinben!

> biefer üage entfebtoffeu fid) bie iHabitalcn,

oon einem bcbcnflichen .Kampfmittel (Gebrauch \\\

mad)cu. KÜJic bereits erwähnt, lebte feit bem Sonnner

1S4I audi Jyriebrid) Böhmers Vraut in Rurich; feit

bem 9Jiar.ii 1«42 mar fic feine Jyrau: bie .fcod«cit

mar an Vluntfriüis (Geburtstage, in feinem .fcmife,

im Vcifcin ber nornchmften ^ürid>cr ^atrijtcr- Familien

gefeiert roorbeu. 9hm mar biefe Arau aber, als

ftriebridj 9iobmer nod) m ben iHabifalcn hielt, mit

Julius Aioebcl^ (Gattin fehr befveunbet gcwcfcn, unb

hatte einmal unter heißen Jhiäncu unb als kernet*

für bie „(Gronbcrjigt'cit" ihres Verlobten geftanben, bau

er fic zu feinem $tfcibc mad)cn molle, obwohl üe

ihm fdjwcre Verfehlungen ihrer ^ugcnb gcbcidjtct.

9hm roanbte fid) ber ,vroebel'friK Kreis uad) Stuttgart,

roo fte früher gelebt, um Näheres über bas Vorleben

ber ,"yrau m erfunben : bas (Ergebnis maren Auszüge

aus ben Elften ber Stuttgarter Sittenpolizei, bie nun

eines Tage* im „3d)mei,zcrifd)cn 9icpiiblifancr" oer*

öffentliriit mürben. Tic Sirtung mar bie einer Vombc,

aber bie Splitter verheerten beibe Parteien. Vluntfcbli

unb fein Umgaugstreis maren aufs Äuücrftc bloß;

gcfletlt: "isxaa iHobmer mürbe foiort uad) 9Jliitid)cn

gefd)idt: Böhmer unb feine ,"vreunbe waren io \er=

nidjtct, ban fic .nterft nidjts z» craubern vcrmori)tcu.

Aber and) bie Mabilalcn burften uiri]t jubeln ; 9Jlänner

von Anfcbcn ucrörrentliditcn einen Vroteft „gegen bie

(vntmürbigung ber freien V reffe }U einem fold)cn

Littel"; and) Mabifalc ftimmteu ben 9tcgicrungS'

9)länncrn bei, es Dürfe iirf) nie unb nimmer micberholcit,

baß „bie ,yrau an ben .paaren in bie 9)länncrid)ladit

gezerrt werbe" : ber fdjon lange insgeheim glimmenbe

$af? gegen bie „fietubc (fhäbc" frf)lug tu flammen
auf; mic ein Schrei burriihalUe es Stobt unb Hanton:

„hinaus mit allen beutfd)en ^citungsfehreiberu!"

Ta bie Vrübcr Böhmer famt Anhang burdi bie

Regierung gebedt maren, unb bie Vrübcr jyrocbcl,

Sncll unb Rollen ^üridier Vürger maren, io mar

biefe Stimmung nur für £>crmcgb unb Wilhelm Schulz

bcbcnflid). Tiefe (Gefahr einer Auswcifung fteigerte

fid) nod), als ber „Vcobad)tcr" eine fd)arfe, von einem

in ^ürieb aumefenbeu 91mrttcmbcrgcr, Varon oon

.fterbegen, gcjcichncte (Srflärung bradite, meldie be^

bauptete, baß bie Stuttgarter Volizei Gilten gcfälfdtf

feien. Veftürit manbten ftch ^rochel unb .Oermegb

Dn+tung.

an ihren Stuttgarter Anmalt Börner, ben nachmaligen

9)hniftcr, unb tonnten uad) roenigen lagen ben Vcmeis

oeröffentlichen, ban bie Atten cd)t unb ber Varon ein

aus einem roürttcmbergifdicn ^udithaufe entfpmngencr

Sträfling fei; bie Regierung myiftte ihren Reifer r»er

haften unb an feinen £>ctmatsftaat ausliefern. Tamit

mar bie (Gefahr ber Ausmcifung befeitigt; bie 9ie-

gicrung magte es nun nid)t mehr m thun ; hatte ber
1

„Mabifalc" ein bebenfliches Kampfmittel gemähU, fo

ber „Veobadjtcr" ein nod) bcbenflid)crcs.

Unter bem (*inbrurt biefer (Srcigniffc, bie mett

über bie (Greifen ber Schtoei.z hinaus ein fo große*

^uffchen erregten, mie es frioat Stanbale äufeerft

! feiten auf fid) gezogen haben, mürben bie Bahlen zum

j

„(Groften iHatb" vollzogen. Sie ergaben ein unerwartete*

1
illeiultat; :Habifalc unb „Scptcmbcrmänncr* mürben

, tu faft gleicher ;5«hl gemählt : bcnflusfdjlag gab einöäuf --

lein Uucntfd)iebener ; uad) mie oor hatten bie „iMberaU

(ionjeinatioen* im iHegierungsrat ben übermicgenbeti

(Einfluß ."''( 2o hatten bie Kämpfe feiner Vortei ge-

nützt, mohl aber ben Kämpfern gefd)abet. Tic Vrüber

Wohntcr ucrliefien ,^ürid) fd)on im Sommer 1S42:

A-roebel, Aolleu, .ttermegh mußten neben argem fojialen

Verbntß and) bie Vrozebur ber ^njurienflagen WobmerS

unb Vluntfd)lis über fid) ergehen laffen. 'Jim pciulidjftcn

empfanb bics bei feinem reizbaren ^iaturcll .öermegh:

a- fttri)te fid) ber "Jltmofpbäre bes Kampfes fo uiel

als möglich Z» entziehen unb mad)tc im Sommer
oielc Ausflüge in bie "Jcarijbar Kantone.

"Jtebcu ber (Erholung »erfolgte er babei audi ben

^med, fich au irgenb einem Crtc ber Sd)roci,z baö

!
.f>cimatsrcd,t unb bann bie Aufnahme in ben Kanton*;

Vcrbaub Z" oerfdjaffen ; in ^ürid) toare bics ja unter

ben bargelegten Vcrhältniffcn »on vornherein pergeb*

lieh geioefcn. Tod) gelaug es aud) an anberen

Crtcn nid)t, meil .Ocrmegl) bie Vorbebingung: Die

(«rntlaffung aus bem mürttembergifdien Staatsoerbanbc

als Tefcrtcur nid)t beibringen tonnte.

lUur nod) einmal trat .^ermegh in jenem Sommer
in bie Ctfeutliditeit. (rr mahnte bem eibgcnöffifd)cn

Sd)iitzcnfeft in Ü'hur bei, unb hielt bort am
VI.

t
\uli IS 12 bie folgenbc ^ebe;

5cf»ir-ctur! (fi in ?o bcrrltd) »or einem SJotfc

S» reben, unb bopinit bcrrllct), üor einem treten iloKc

Ut rcbcn, bofi Idi ben Jhtfforbcrurtflcn meiner ^remtbc

nachgeben nnb ein ^aar Söortc zu (f ucl) reben »III, üot'

auigifcfct, baf) (ZI)r eitlem ^eutfrbe n auf eine Wintite

bie Stuimerfiamfeit ttid)t nerfnat OTöae biefer JJctttldje

um ber flroßen Jtnzahl berer mlUcn, bte er hier \u ucr«

,lv
» Sehr üerftimmt betictitctc .Cvrmcal) on bte „Sltl«

I
flemeine ^citttna" am !«. 3Jiai Ih12: „Der „(%oßc Stath"

! ift uad) leinaen Weburt#idiinerun be* Öolfe« enblid) flenn

Mir 2öelr qetouimen, Utber nber »eber 3Üd) noch Sögel
aeworbcn, »rber falt nocfi mann; etn »eifircr 5diaitfclratt),

ber baS Scbteffnl be-3 Statttoite in ber Sdj»cin in ber

Sebmcbe erhalten unb ein ^Jriinip burd) baä anbere

varalDlicrcn mlrb . . . p-ln 1<toütfortitm, bei beut ©tnem
bao i'olf uorfommt, »te ba* Xter tn ber Gräbel j»tfd)cn ben

Mint «liubeln #en" . (?l. a. C i«r. 142 uom 22. «Wat 1842.)
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treten fid) anmaßt, eudj ntd)t als ftrembtlng erfebetnen
;

er ipridjt ju (*ud) im Namen ber greien feine« Batcrr

tanbe«, unb bte freien fiiib ja tn aller SBcIt fiel) ver-

wanbt, fir haben fämmtlidj ju Giiicm Bunbe, ju bem

unfiebtbaren öelfterbunbe geiebrooren, beffen (^lieber

feine 3eiebcn unb Slbjctdjen tragen, unb boetj, wo fic

fid) finben, fiel) erlernten, al* trüber erlernten unb um»

armen. Mehmet ihn I)in beu Wrufe btefer freien Scanner

meine« Batcrlanbc*, beu freunblidjen Örnfj an bie

fd)öne Schwei*.

Gnire »aeTcrften Patrioten haben cor mir in ben

legten jwei fcagen burd) treffliebe SSJorte (*ucb aufm-

flären verflicht über ba« Plne, wa* ber Sdjwet* vor

9111cm Notb tbut, ober, brfier getagt, fic baben nur ben

flfcfüblcn äu*britd verlieben, bte langft in Gurcr Silier

Bruit rege waren, Nod) waren aber inandie bübfdje

Xoafie ju bringen ; nod) babt 3br ©itrer grauen ntebt

gebacht, bie fo tbcilneljmenb bei Curau gefte fid) ein«

flefunben, nod) tjabt 3hr ©urcr 3ugcub nicht gebaebt,

ber Blüthe ber Seit, bie id) hier virfatumclt jel)e, unb

bereu foftlidjc grücfjtc bie SäjwcU nod) w erwarten

bat. 3br babt ein ßcbcbod) flebradit ber 3ufrlcbenbctt,

galt c* ber 3iifrlcbcnbctt in materiellen, in lctbHd)cn

fingen, ber üicnügfamteit, ber SIrmutb, fo ftintme id)

au* vollem $er$en bei -- aber vergebt nidjt bie Uli»

gufriebenbett, ber mir fo viel verbauten, bie nn* bahtn

gebracht, wo mir fieben, bie tut* babin bringen totrb,

mobin mir ftreben, vergebt nidjt bie llnmfrlcbctibeit,

ivelebe ber §cbcl alle« 0rof?cn mar, wa* noch auf ttrbeu

gejebeben; 3br bnbt bie (Gegenwart leben laffen, id) will

fic aud) leben laffeu, weil fic ja bodi balb fterben mufj

unb einer fdjönern 3ulunft $lafc macben. Doch über

all ba* will teb (Sure ßanbetettte reben laffen . . .;

leb, al* !Deuticber, babc mir einen anbern lonft au*=

gefonnen, unb fdjmcfdjlc mir, baß 3br in benfelbcn ein-

ftimmen Werbet.

3br feib elferfiicbtig auf (*urc Nationalität, auf

e-nre lluabbäiigtgfctt nach »uften, unb 3br tbut wobl

baran ; tfucr ßanb ift bie lebte Ncpublif Europa« unb

bcinalie ba* einige Slfnl ber Freiheit. Jthr müßt e*

erbaltcn, um ieben Brei* erhalten, unb bte braven

Sdnüjcn htcr werben c* ttötbtgciifall* bie auf ben

legten Blutstropfen \u vertbetbigen wiffen. ?lber biefer

Nationalität, biefer llnabhängigfclt, bereu ?lu*biucf id)

fo unenblid) verehre, brobt menigften* von Seite ber

Böller, bie aufgehört baben, fid) ju hoffen, feine (Hefahr

mehr; aud) bie dürften fann c* nldit nad) einem ßanbe

gelüftet), ba« am erften lag ber Schöpfung burd) bte

Natur ui einer Ncpublif btftimmt morben ©urc Berge

fi nb Mi bod), um Betläfte 6arauf }u bauen, t5-ure Straften

ju fteil, um flaroffen barüber 311 führen, unb (tute

Birten, Wott fei Xanf, ui arm, um Müßiggänger ,ui

füttern. Darum nicht nad» ?Iu(ku, foiibein nad) 3'incn

wenbet ben Blid, im eigenen ftaufe indjt unb erlegt

ben ffeinb, Im eigenen .ftaufe räumt auf unb iäubert

unb erobert m ©urer Nationnlfrclhett aud) bie gelftige

Freiheit, bic Freiheit bc« (Mcbanfcn*, beut 3hr Nauui

geben mnfit bi* tn feine legten Monicquen^en. Noch ;

babt 3hr biefeö 3tel nidjt erreidjt, aber 3hr fetb im

heften 3uge, (Jud) bemfelben ut nähern.

3d) febmeidjle gud) nidjt, unb al« Beweis beffen

möge gelten, 6a& tdj ein ßebebod) vorfdjlage nidjt für

(*ud), foiibern für ein ©olf, ba«, Wie aud) 3br bf«

gönnen, feine Bllefe im gegenwärtigen SliigeubMcfc vor

allen anbern Böllern fo (djarf auf feine eigene §ci\\<S=

baltung rldttet, unb nidjt ben granjofen, fonbern feinen

Wintftcrn in bie harten ficht, für ein Boll, ba«,

wäljrcnb wir hier In griebc unb ftreube betfantmen

fieen, in heilem, wenn auch böehft unblutigem Stampfe

fid) befitibet, unb bem 3br boppclt ^ugetban fein müfet,

weil d tn jüngftcr 3^'t ba* Ballnbium ber Boll«»

fouveränltät — aud) öuer ^allabluni, nicht wahr? -

fo herrlich ju fehüften wufjte, für bofl bablfcbc Boll,

ba* ben Bemühungen einer reaftionären Bartct, bie

aud) bei ©lief) umber)djtcid)t, nicht wabrV — ba* btefen

2lnftrengungeii \um Zict} in ber SBabl feiner Bertreter,

im ircftbflltcn ber 3beeu einer neuen groben 3llt feinen

uuerfdiroefeuen flogen Sinn vor aller 5Be(t fo grofj-

arttg bewährt, ein ßebebod) für bie freien Wäniicr, bie

ba* Necht ber freien Nebe mutbiger ausgeübt, al* c«

bi* anliin In Uetitfd)lnnb ber ftall geWefeu -
'

) (5uer

4iod) wirb ?lnflang finben In allen (Raiten J5eutfd)lanb*

unb ba* innige Banb, ba« (hieb mit meinem Bater=

lanbe vereint, wirb noch inniger werben, wenn e« er^

fährt, welche §ulbiguiig 3hr gerabe an btefem gefte

ber freien feinen ebelftcn Söljnen bargebrarht habt.

So bitte leb (fud) benn, etnuifttmmen In beu Nuf:

„$oeb lebe ba* babifdje Boll unb feine Stellvertreter!"

Tic Webe ivurbc nad) bem iberiebj bc^ »Tcutfdjcn

'Boten aus ber SdjwcU"'''! „frcunblidj*, naefj bem

rabitalcr, aber 00» Sdjiüeiäern gcfefjricbencr ißlätter

„boflid)" oufpicuommen; bie 0cftcitr»aitci fprad) oon

einem ^ificrfolg. Tie fllcidjc
k
i>crfd)iebcnt)cit tveifen

bic Urleile über ben xV»)nlt «»f : ber »Tetitfdjc üote"

rübmte iljii, bic 3d)ivcijcr ^artetßcnoifcn fcbtojcflcu

ober fanben ba>5 Ibcma nidjt eben cjlücflidi getoablt;

bic GKcetncr ipradjen von tattlofcr Uhtmaintiifl: ein

eibflcnöififdjco Sdjii^cnfcft babc mit bcutfd)cn ^artei--

fäiiU'ien ntdjls ju jdjnffcn. "Bcridjicbenc ^Dlottoe

mirften liier ntfammen: ber ttautönH>(9cift, ber ö«6
flefle« ben politifdjcit üJcfltter, oor Willem aber ber

Tcutfd)cnbaf{, ber fid) itadiftcrabc in unucrbiilltcftcr

sJÖciic an-51'prad). "Jlbcr attdj ein Umftanb, ber nur

£)cnvea,l) attejinfl, liattc bap mitgetvirft: feit ber

Tidjtcr in fo fraffe ^arteifämpfe eingegriffen, gemann

man bot "Mint, aud) ihn pcrfönlid) aniugretfen unb

tbat er«, gerabe feinco beviUjmtcn ^iainens wegen, mit

firijtlicfjem Bcljagcit.

2o mödjtc .öenvegb im .^erbft 1H42, roenn er

auf bie 3C ' 1 feiner s
Jtücttclir auö ^ranfreid)

jurüctblicttc, mit Wcdjt verftimmt fein. <ir, ber nur

immer feinen eigenen Überzeugungen "Jlusbrucf geben,

aber nie einer Partei bienen mollte, (ab fid) nun in

gartet Släiupten verftrieft, ivic fte grimmiger niegefitbrt

*'
) Die babtjebe zweite ttamntcr, im ftcbrunr 1H42

aufgclöft, aber burd) bie Neuwahlen nod) liberaler $u>

fammengefefct, öl* früher, lämpftc bamal* mit einem, in

Dcutfdjlanb bl* babin unerhörten «jrretmut unter ber

Rührung Selcfer* unb von 3t5ftetn* lim ihre veriaiiiuig*=

itiäfitgen Nedjte gegen ben Wroftbcrjog unb ba* l'llnifterium.

8. a. C Nr. S« vom 27. 3ult 1812. 2>crfclbcn

Duelle ift ber Wortlaut ber Nebe entnommen.
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roorbcu. (** tonnte ihm umbrüch nidit glcid)giltig

icin. leinen eben berühmt geworbenen ^Jörnen im

^ufmumeuhang mit bieten loilbcu kämpfen genannt

ju [eben. Unb bie Partei, bev ev feine Kraft ge=

roibmet, lieft jnbem feine mie feiner Vanbsleute *3L>i«t-

tlinn nur ungern, roiecin uotl)u>eubigcs Übel gefri)eben!

1a.ni bie s
4*cin ber yerfönlirhen Eingriffe, bie L'aft

ber ^njttricnpro^effc! \Hnbere idnoere folgen, meldte

biefe ;Jeit für ihn haben follte, merben mir ibäter ui

txrjeidjncn haben. Hein it>uitbcr, bau er fid), ba er

auf jouinaliftitdiett (irtoerb angcioiefeit mar, feit bem

Sommer noch mehr, ab früher nadt einer Tbättgfeit

fehnte, tuo es Mampf um grofte
v
\been, aber feine flein

liehen uerfonlichcn Silorffcriitcreicn gab. Seine "ivjünfdjc

begegneten fid) mit gcidtaftlid)en planen feine* *ter»

legere. ii>ie fid) biefe ^ünfdie mühelos unb glän.icitb

\u erfüllen fdjicuen unb frl)lief;lict) borf) nicht erfüllten,

fei uäcbftcn* bargelegt.

.\>eute haben mir nur nod) «nei
x
\rrtümcr ridjtig ,,u

ftelleu, bie fid) — ohne ^eridnitben ber iUebattiou

Diiitutty.

biefer ^eitfri)riit — in unferenerften-iluffatjeingefcfjlidjen

haben, .£>crtoegt)5 Welnntstag, ber :<1. IViiri, 1817,

ift nid)t, toie feine Jvomilic bisher annahm, ein

Sonntag, fonbern ein Sonnabenb: ein berliner "2)ctt*

arbeitcr ber „Teutid)en Tidüuug" hatte bie (fiiitc,

! uu* barauf aufmerffam ju meldten. (5:bcnfo ift bie

!
oon uu*, allcrbing* nur in einer "Jlnniertung, roieber-

gegebene v

i<erfiou, bafi .^erirogh »bei einem .ftoiball"

in beu für ihn fo folgenfrfjtvcrcn Monflift mit einem

I Cffijier geraten, nicht .uttreffenb. Flunder, bem bie

' Elften uorlagen, unb Vemalb, ber bamal*, in enger

^erbinbung mit .£)crmegb, in Stuttgart lebte, fprcdtcit

nur oon einem $all fdUechtmeg.*)

(»In britttr ?lrtitel folflt.)

. _

•) 3n bafdbcit Sliimcifuna { ') Seite 74, Spalte
Iinf*i heifit e* iniolgc eine* Sdncibfcbler* bor ftrau (5-nuna

Jöcrrocgii „Marl Manr" — ber Warne imift ilaiicr lauten.

lUudt ein fiiiiiiuuciibcr Xrucffeblcr »um beriditigt Hin
Sin* 2. 7w. Spalte redit* hat i*a* 5 in ber Strophe au*

: bem Pktbel'idieii Oiebicht $u tauten: „3cf| weif u. j. tu"
tnidjt „weift-).

Sütcbcr haben wir bie fromme ^flidit ut erfüllen,

einiger abgeicbiebencti Mitarbeiter bitfer .'jcitfdiriit au biefer

Stelle ju gebenten. Tie jrocite Wärnoodte biefer *\abre*

hat ber beutidicn L'ittcratur smei trcrtlidie Sdiiiftttcllcr,

nuferer .'ieitt'djrift jroei alte unb erprobte ivrcutibe geraubt;

am 8. Hförj ift in Sllt-Streliö Taniel Saubere, am
ll.'JMän i" Carmen C'rnit bitter» bau? fleftorben. (*•*

war Immer ein Wriinbia» innerer „TeiitidKii Tiditmig" —
unb wir flebenfeu ihn fdjou Deshalb and) für bie ,'}ufiiiift

fcit3iil)alten, Weil er in litterarlidien .iettfdirlfteti leibrr nidit

eben bie Mcgel ift --, nidit erft ben Job oerbienter i'Jänncr

abzuwarten, um ba* ^ubltfum au ihre ÜVbeutuna m er*

iunern, unb io bürfeu wir uns heute mit t>ciu .Viiitoci*

auf jene iebr eiiigchcitbeu t^iai)'* befliiüflcn, bie wir über

beibe lUTÖüeutlldu haben; jener über :Hitter»hau# ift

'i*anb 1H, S <W ff., ber über Sanbei* 4*nub Vit, S.t.''i'>ff

,

nfdjiemu; obwohl »ie beibe nidit au* ber paneaurlfdjen

Tonart aiuaeu, würben fie von ben betben IKaiiiient at* !iebe=

ooll unb flcredjt ancrfaiiut; uaincntlid) hob :)iitter*bau«

tieroor, er fÖnnc „in Stuiibeu ber Selbftfritit faft '.Hlteo, wa<f

ba über ihn fleiaat fei, unierfdiretben". Unb fo haben wir
beim nur fjiitui.mfiiaen, bafi :Hitterehaue, wie Sauber* bei

•ieitldirift, bereu erften ^aub fie bereit« mit Beiträgen
fdnniieften ( Sauber* Slurcflititfl: „t^inc l'lfabcmie ber Icutfd)eu

Spradie" fteht auf S. Hl, bn» (»itbidit oon :Httter*hau^ auf

S 1*1 3 bieie* evfteu i<anbc*), audi bi* .mleet bie Irene
hielten; :Hitter*bau*' WebiAt: „Tie ^oden - Srtefe

-
, eine*

ber legten, aber niflleid) ber heften (vieurebilber, ba* er ac--

idjdebeu, ift in itfattb XX, S. t*7 eridiieneu; oon Saiiba*

war im« ein ^luffab für ben laufenbeii iöanb ,uiflefid)ert.

(.** oerktjt hie Pietät flcflett Sauber* nidit, wenn wir bel=

füflfii, bafs eine 'Uoti^, bie uad) feinem Xobe burdi einiae

beutjdK Blatter fliua unb iene* .v>cft unterer ^eitfdjriff,

ba* eilten (Wja» non ihm unb über ihn enthtelt, junt

Wcaenftanb hatte, tum gröfiteu Teil Tiditung uub juut

fleiuftcu tenbenjiö* aufaeputue Wahrheit War; im
(*kacntei[, wir fiub übauuflt, baMird) im Sinuc
be* Inten ut hanbeln, ber ein i'ioim ber Wahrheit
war i'iehr bariiber ,u jaaeu, fd)ieti uu* ber CHelegenl>ctt

bieicr feilen nidit entipredieub. Sdiltefilidi oer,eidmeit

wir uod) mit alcid) aufridjtifter SBetriibui* bie foeben ein;

aelaitqte «mibe oon bem tuftern (4 üJai) ju Stuttgart
erfoleiten .<jtiifd)flbeit be* fireifeii Xidjtcr* ^ <i» Jvi»eher.

i'iit Xaiitbiirffit ertnnent wir uu* heute, wo bie (Triften,*

! feihiateit einer ^eitidjrift oon bem Inhalt ber „Teutfcbcn
I Iidituuti" bodi f iict lief? nidit mehr bezweifelt werben fanu,

i

»einer warmen .{uftinimunfl ni iinierem Programm, feine*

i
treuen i

>lu*haneu* loalireub ber beibe« erften Mampf- unb

:
l'eibeu*jahrc ber „Teutidien Tiduuiifl", bereu (Mefchtdite

wohl audi einmal ju ei",rihlen ber lafl fommen wirb. ?lud)

3. (^» AÜdicr blieb ber ,'}eitiehr:ft oom erften S?aitbc ab
treu: tu ben eriteu fahren ein iehr flcifiiger Mitarbeiter,

fanb er fid) allmä&ltdt immer fcltencr, unb feit «e=

rautner ,'|eii (t.ar nidit mehr ein; ber cirei« hatte eben

mettlfler unb fdilicitltd) aar nidit* mehr ju acbeit. Dlehr

j

at* aditjifliährtfl iü er nuit ocridiieben. ' 51 neb feine iPc^

beutuiifl al* Tiehtcr hat biefe ,<{ettfdnift bereit* längft

)4»aitb IV. S. if.t eiiifleheub cjewürbiflt.

ttctif ßüdjfr.
^adifieöenb peruidinete Bücher finb ber JHebaftiott jur

iHcseufioii jiinefomiuen:

^ollo, «Wlie l'ieifter ber Toulitttfr (tili Stürf

l'iufifflejdiidite in ^iortrapbien. Wte*babeii, üetjeitfirdien unb
i*rörfiufi Ih«i7.

:Heb, (5buarb. Tie, weiften Reifen. :Homan in twei

lHänbcu. 'Jiutoiifierte Übeiietjuiia au* bem Arair,öfüdieii

oon (*mmt) Sedier. Stuttgart, VV «iigelhorii 1^*7.

Votti unb Kompagnie, tyin

Berlin, Sdjweiecr et i'lobr

7v r ei n f I
, Sicfifvtcb.

Xrama tu noci ülttfjüfien.

i,V>an* .Vilbeliranbti In«»7.

Weinberg, (Suiiao. Üteber eine* Marren. ßcip,;ig,

»vvanffitrta.fl!., Me»ielrtiig'id)e.foofbudihaitbliittfl(l*,C-iDiat)er).

tiefer. ?lnno ?lIeioubtr. iVtabttruf an ba* beut»d)f

Holl. Wue iioifuihliiig*biditiing. IV. (^tabbadi, Stratift'fdje

'iMidiliaiiMiiug. o. ^.

31<blfli«ti unkt »cjoiiu>ortll<t)tdt btl iueutetittt flutl OinU 3ian»o» in Rellin. - iüaAbturf üh<1j im Biiijtliifii ifc untttfoflt unb
fltaffltri^ili* safelßi - Keilas btt öoncortia ttut|<«e JBe»toa».«mf(aU in Pftlin, - tiurf eon 0. fcqlu» * Co. In »«Hn.
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(Erjüljlung von üUeranöcr von ßverila^ovin^oven.

CS'^ roar tu ben fünfziger fahren biefe*

^abrbunbert*, in einer oereinfamteu, abgelegenen

Qcgenb t'itbauen*, bie an bo* bcuad)bartc Mur*

lanb gren$enb, toorl)errfd)enb oon Vcttcn bewohnt

roar. —
Wrof?e, cublofc SBätber, hier unb ba oon

nemit^eltcn, mit Jyclbern unb (gärten umgebenen

Mttficbeluugcu, öfter* ober nun weiten '•»ioor

grünbeu uutcrbrod)cu, ein monotoner iv'edifel

non Sumpf unb 2l*nlb mit bem uicbrtgcu 8ufd)«

roerf unb ben über einonber geführten ^num-

ftämmen: ba* mar ber fid) im rocfeutlid)cu

immer glcid)blcibeubc (il)arafter jene^ Vaubftrid)*.

Meine Stäbtc, feine SMfrftt rocit unb breit,

nur t)ier unb ba an einer freien Stelle, roo fid)

ba* runfei ber halber lidjtcte, eine oercinfamte

(Sicbeüutg — ein „Wefiube", rote es bort ^u

l'anbc genannt roirb — mit bem fernen
^obuhau* unb beu roenigeu, größeren ober

fleiucreu äiUrtfd)aft*gebäubcn.

So lag and) ba* Mffd)uc=(>Jcfiubc non aller

SBelt abgcfdmitteu ba. Ter Wefinberoirt peter

Vcijo roar ein barter, rürffid)t*lofer "Viaim. Ulk*,

roa* red)t ift, roar feine t'ofung. (S* füllte uidjtö

barunter fein, aber and) barüber roollte er nid)t

um ein ftaax breit booon abrocidjen.

SWun ereignete fid) ein für iljn eigentünu

lidier gall.

Txv alte (ibriftoph '•Bebrfing roar fdiou feit

lüden Rainen bei ibtu im rienfr. Ter Sauet hatte

an biefem Mnedjt nid)t* au*,*,ufetu
au gehabt, aber

freilid) aud) uidjt allyioiel Ohtnen oon il)in ge=

'jogeu. t£r roar fdjon feit geraumer ^eit frfmmd)

unb hinfällig, entzog fid) ber Arbeit, roo er nur

tonnte unb flagte über bertige Sd)merjen tu ber

iHruft, fo baf? man bem alten Staune btc fdicin-

bare Trägheit nid)t all^ufcbr Oerargen tonnte. —
^er (ibriftopb ©etjrftng roar fel)r arm, er batte

fid] fein gan$e* Vcbett lang oergeblid) abgemüht,

roie man fo fagt, auf einen grünen 31ÜC'9 i"

XXII.

fommeu. <fc batte ,,

s^ed)" gehabt unb fo roar

er benu immer im ISIenb geblieben.

Wauj ebeufo ging c* feinem Sohne Tauib,

ber al* Mued)t in bem auf mehrere SBerf)

tfntferuuug belegenen Spinni*-(yefinbe biente.

Tauib roar «erheiratet unb ber .'pimmel hatte

fetue CS"be mit einer ganzen Sdjar Miuber gefegttet.

Tie Familie lebte in tutbefdjreiblidjem Ifleub,

bie Miuber liefen in jprfcfeten Gumpen uml)cr

unb ber uuglüdlid)c Spater toiiute oft roegen ber

quälenben 'Jyrnge nidu einfdjlafeu, mober er am
nädptcu Jage ba* tyvot für bie Seinen nebmeu

folltc. Sein SBcib «tobbe uuterftütjte ibn nad)

beften Kräften, aber e* mar, al* ob ein fiuftcrc<S

Sertyfingui* über itjrem Vcbcn fd)rocbte. ©arcu

fie beibc Herbert V über rooreu c* bie oielen

Miuber, roeld)c fie bei jebem fdjeiubarcn $lücf«:

ftrabl immer roteber non neuem in* tflcnb herab-

jerrten? Tauib tonnte feinem Sater beim beften

Hillen feine (Srleid)terung feine* borten i'ofe*

oerfdjaffeu. (St roar ja fclbft fo fd)rcrflid) arm.

£cr SBirt 1>ctcr Veija batte mit bem alten,

(raufen ".Wanne lange ;^cit ük'bulb gebabt unb

glaubte in ber Xljat, feiner ^füd)t genügt 51t

haben, — nun trat bie (frage an Um beran:

burfte er beu ("»hei* in biefem ^uftanbc au* beut

.•paufe jagen? Unb ba* mar ber fd)roicrige >Hcd)t*;

fall, beut gegenüber er ratio* baftanb. renn nur

Dom Staubpunft bc* Oied)t* bctrod)tete er bie

Sadje. Sein .*oerj lief? er babei nid)t mitfpredjett.

Ünibrenb ber (ttefinberoirt nod) bin unb her

fdiroaufte, Derfdjümmertc fid) ber ^uftaub be*

M raufen oon Jag Xag. l£* roar ber bödpte

®rab tum ©djroinbfudjt, ba* tonnte jebe* Minb

erfetmeu, baut braud)te mau feinen -Jlr^t ,^u fragen.

Ü^ober folltc man aud) einen holen V c* roärc

tueit unb breit feiner ,ut fiubeu geroefeu. So ging

ber alte Gehrung feinem nahen littbe entgegen.

£n* roäre übrigen^ ba« Sdjlimmfte nod) nicht

gemefeu. Ätte Beute muffen fterben, mal füm=
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inerte ba* beu %*ctcr i'cijnV Mouute ba* aiffdjnc;

Wcftnbe nicf)t ot)ttc ben fdnwiubfüdjtigeu Wrei* be:

neben? «Uber mit ber au*$ebrung hing bei fürdjter;

lidjc Ruften .ytfamtneu uub ;Bcbrfing |d)!icf mit

beu anbereu Mucdjteu in einem großen oimmer.

Sie hatten fid) fdjou lange barüber beflagt. äs>ie

fällten fic bei Jage vüftig yti xUrbcit fein, »wenn

fic Wad)t* fein a»tgc ftiitfnm tonnten? ^mmev^in

tonnte mau e* fi'tv^ eilte uod) fo Eingeben laffen

uub bev Wefinbciuirt uerftorftc fein $cv.$ gegen

bie Ziagen feiner M»ied)tc. (St hatte fein anbeten

^immer, »wallte »weuigften* feinen anbereu i)ianm

hergeben uub ber Wed)t*grunb fdüeu ihm uod)

nidit gcuügcub, um beu Gilten gerabcyt uor bie

Ihür 311 fetjen.

£0 trat ba* i'eibeu in jene* Stabiiim, »wo

ber .Siran fe »um gan;, ol)tie Unterlaft hinten muftte

uub »ua* alle«? bamit uerbunbeu »war. (i* »war

fo peiulidi, baft fein Wcnfrf) e* in bemfelbeu

Limmer mit bem M raufen aushalten fouute.

Wim faftte Veija einen rafdjen (£titfri)Iuft:

Jyort mit bem Gilten! Uub ,\»oei ftarte Wänuer
trugen beu Sterbeubcu unter einen offenen

Sdjuppeu, ber, bem &iobnl)aufe gegenüber, an

ber anbcni Seite be* 2i*irtfd)aft*l)ofe* belegen

»war. iy* »war ISnbe September uub eine fühle

Wadjt, aber gefroren hatte e* in biefem 3 rt '>re

uod) uid)t, »weldjer Umftanb Vcijn in feinem >Ked)t*;

ftaubpuuft beftärfte. — Tie Wäuuer hatten eturn*

Stroh at* Vager für ben fterbeubeu Wrei* au*-

gebreitet, bann »waubten fic il)in fd)leunigit ben

Würfen in ber fröl)lid)cu
s
-lnnau*fct.Miug, nun enb-

lid) eine ruhige Wad)t ,',11 haben. Gehrung, ber

in feinem gaujen i'cbcu immer nur Unglürf uub

?lnuut gefauut hatte, muftte ftcrbcu, »wie er gelebt,

au*gcftoften au* ber mcufd)lid)cn Wefcllfdjaft, im

bitterften (ilcub.

?lm anbeut borgen mndjte fid) bie i>ieb--

magb, (vJrecte Vapping, »welrfje fehr bcfrijrünft »war,

babei aber, »wa* eben nid)t yt ben Seltenheiten

gebärt, ein gruubgute* $>e»'.} befaft, fdjon in aller

{vriiljc mit einer Manne ".Wild) auf beu iWcg, um
uad) bem fraufen (Greife ju feljeit uub ihm

Wahrung ;,u;,ufiilneu. — Sic fanb ,yi ihrem

Cfiitfeuen ben Sdjuppen leer, üieft einen gelleubeu

Sdjrci au* uub lieft war Sdjretf bie Manne

fallen, um* ihr eine bevbc ^urcdjtiweifuug wou

Seiten ihre* Brotherrn .yt^og l"tb »wieber, »nie

alle* bei ihr, ihrer geiftigeu 5Hefd)räuftheit in

Vluredmung gebrodjt würbe, aber IShriftoph

Gehrung »war uub blieb, ob tot ober lebeubig,

ticrfd)»ounbeu.

xUlle 43e»wohncr be* (jJcfinbc* »waren lum

a»»gft uub Sdnetfeu erfüllt,
s}>etcr i'eija fühlte

fid) tu feinem Wed)t*bciwufttfeitt ftarf crfdjüttert

uub orbuete fofort bie gehörigen Wadjforfrfiungcu an.

lluheimlidie Merüd)tc verbreiteten fid) in bev

ganzen Wegeub. °ag hier ein ^erbredjeu \n

Wruubc? ätfic »war e* möglid), baft bev totfraufe

Manu fid) uon felbft entfernt hatte? Tic oll=

gemeine Stimme erhob fid) gegen ben ^cfit?cr

be* aiffd)nc;Wcfinbc*, beu man ber £>artber$ig-

feit uub Wraufamfcit anflagte. äUcnn. ihm nun

aud) bie öffentlid)e WJcinitng fehr gleidigiltig »war,

fo ging er bod) in fdjiwcrcn Sorgen umher, »weil

er uidjt »wuftte, »wie bie Werid)tc bie Sadje attf-

faffen »würben. ISr uerboppelte baljer feinen litfcr

in sBe.ytg auf bie Wadjiorfdjuugcn.

Ta fam ihm ein glürflidier ^ufall
(
yi £>tlfe.

(Sin Mnedjt wom ^allob^Wefinbe fuhr ,511111 aiffd)ue=

Wcfiubc hinüber, um fein ^ferb bcfd)lagen \u

laffen, »weil
s
J>cter Veija ba* Sd)miebehaub»wcvf

oerftaub, uub tu betgleid)en fallen feine .^>ilfe

oft in anfprud) genommen »würbe. *)hm fal) ber

Muedit, al* er bind) ben bid)tefteu 2iialb fuhr,

t»id)t »weit wou jener Stelle, »00 ber itfeg jmn
aiffd)ue:Mefinbe wou ber gröftereu Jyahrftrafte

abbiegt, beu Gipfel eine* Sd)af*pe(^e*, »wie ihn

bie Jauern ,yi tragen pflegen, au* bem (Jrbbwben

l)erati*rageu. auf feine anzeige tauten bie Veute

au* bem aiffd)ne Wefiube mit Sdjaufclu uub

Spaten herbeigeeilt; mau madjte fid) fofort bavan,

uadjuigraben uub cutberfte einen bereit* (»albs

Herrn obertcu meufd)lid)en i'eid)itom, ber in ben»

loderen ^obeu »tut leid)t werfd)arrt »war. Ter
Mörper »war bi* yir llnfenntlidjfeit eutftellt. 9iiir bie

.uemlid) erhaltenen Mleibuug*»"türfe, bie .'paare uub

ber ^art Heften mit einiger ^eftimmtheit barauf

frijlicfteu, baft e* bie l'eidje be* alten ^ehvfiug »war.

Sofort »würbe ber ^oli;,ei bie erforberlidje

anzeige erftattet, uub bie, trat« ber iUenwefung

üorgenommeue Cbbuttion ergab, baft burdjau*

feine i'erletnutgeu au ^ehrfiug* Mörper erfeuubar

»waren. s
v'ag hier beuuod) ein i>JJorb worV Uub,

»wenn, au* »weldjem Wntnbe? ^or allem aber,

twer »war ber ihäter?

(iiu merftwürbige* (^erebe begann in un-

heimlid)er ät^eife bie ^'uiibe ;,u niadjcn. Tawib
v
iV'hifiug »war, »wie allen befannt, ber orbent--

lid)ftc -Dienfei) wou ber it'elt, babei ein feeleu-

guter ^ieufdi, ber ftrau uub Miuber in ber

V'irtlid)fteu 5li?eife liebte uub audi gegen feinen

alten ^ater immer nur bie liebewollfte Wefinuung

an ben Jag gelegt hatte. Muri) für,} war beut

Digitized by Google



107

Jobc beo Gilten (jnttc er ihn einmal befudH, uub

mau fountc bmuolo beutlid) wahrnehmen, wie

HC firf) gcgcineitig gern hatten. Jöcim iUbfdjicb

Rotten fic beibe geweint. Tu lieber Wott! ftc

fanutcu nur bie ll)räueu, Jyreubc mar ihnen im

l'cbcn iticfit bcfdjicbcu, bic Sbräncu aber famen

ihnen |\\yifagcu uou fclbft. '^a, ber Tauib

Vcbrfiug mar ein feiten brnoer Wcufd) imb

jeber hatte mit feiner Wimm bao iunigftc W\U
leib, Partim tagte beim nun jefet bie Vicb=

magb Wrcete im ^llffdmc^Okfiubc, baff fic geträumt

habe, mie Tauib feinen Voter auo bem Sd)uppcn

holte? Stfavtim beftätigte ber Mnedjt auo beut

VaUob^kfinbc, boff er gleid), alo er nur beu

[)ivh'l beo iMjco fah, an beu t'cidptam beo

alten Vchifiug gcbndjt habe, uub baff, wenn er

fid) ben Xhäter uoiftclleii folltc, ihm fein aubcicr,

alo ber 2o()u in beu Sinn fürne? — &*cld)cr

XHrt bie 4 bat mar, bic hier uorlag, muffte feiner,

aber co mar ctmoo gcfd)cbcu, wao bem Wcd)t

uub ber Crbuuug .yimibcrlief, uub bao itnl)ctin-

lid)c (Mcrüd)t, wcld)co ben Sohn alo beu Sd)ul=

bigen bejeidmetc, gewann immer grüftcre Ver=

breituug. Tao hatte ber .^afob vJÜtcbne üffcntlid)

ouogefprodjeu, uub Vcl)nc treibe uub sJJiabbe

Mlawiufd) hatten uid)t ^Inftaub genommen yi

behaupten, baff fic gan,} berfelbcn i'lnfirijt feien.

Tie Vctrcffcnbcu bieuten mit bem jungen Velnfing

yifammcn im Spiuuio^Wcfuibc. Utfober ftc co

mufften, fonnteu fic nid)t angeben; co fdjicn

ihnen fo, eo muffte lo fein, bao fagte ihnen eine

innere Stimme. ^eiitaub wollte fogar be=

haupten, baff ber fdjwcr Vcfdiulbigtc bao letjtc

"JDial, alo er feinen Voter bcfud)te, fehr merfwürbige

Vlufferungeu gethnu habe, au* beneu üd) auf bic

fpüter uollbradjte Shot fdjlicffcu lief?, immerhin

lag co in bei Wotur ber Sodjc, bof?, wegen beo

uutabelhaftcu (Sharnftero' beo Sobnco, trot* aller

olieu ermähnten Behauptungen, beunod) bic

grüßten Zweifel obwalten mufften. 2t>ar eo

beim mbglidi, baff fid) bao .frer^ ciueo Minbco

fo nennt? Hub mar aud) nur ein ucniiiuftiger

ftnutb für bic cutfcl*lid)c Ihat Uorhaubeu?

&>cnu eo nun cinerfeito erwiefen mar, baff ber

;^afob sJ!)icbuc fid) Wcfdjäfte halber im ?llffd)uc'

Wcfinbc aufgehalten uub feinem "JKitbcbicnftetcu

Tauib bie }fod)rid)t überbrnd)t hatte, bau ü'in

Vater im Sterben liege, bie aubereu Stncdite iljn

aber nid)t in ihrer Stube bulbcu wollten, fo

ging borouo beruor, bau ber junge Vchrfirig

nid)t in ?lbrcbc ftclleu tonnte, tum ber l'agc

feiueo Vatcro gcwuftf yi haben.

(Jnblid) mclbetc fid) ber Vichbüter DHffel

Vuf uub behauptete, bau er eo jeber ^cit vor

Weridit bejdjnuncn fbnnc, mic er bem Tnuib

Bchrfiug am Jage und) ber SlutffclMiug beo

franfeu i*atcro im iWnlbe begegnet fei uub

beutlid) evfnunt habe, baf? jener einen menfd)=

lidjen Mörpcr neben fid) auf bem Sitagcn fiil)iic.

x'luf biefe ^luofagc l)iu murbc Tanib ?kl)ifmg

uou iMmtö megeu uerhaftet uub »or (Mcridjt geftellt.

"^{it grofjcr Spannung fah man ber erfreu

\Muftcrung beo iHngeflagtcu entgegen, ber auf

bem weiten SUcgc yim Werid)t nid)t ein eiu^igeo

4i>ort gefprod)eu uub fid) überhaupt über bic

gau^e iHngclegcnl)eit uod) mit feiner Silbe auo=

geloffcn hatte.

"M\t einem wehmütigen IHnobrurf auf feinem

guten, ehrlid)cu (viefid)t, uicld)co beutlid) beu

rnftcr fciueo Bolfeo trug: breit, mit groben ^tigen,

fo ftanb er uor beu Sd)raufcn beo (sk'tidjto. (?r

nahm eine bemütig befdjeibeuc Haltung ein, aber

nidjto Slricdjcubco lag bnriu, aud) utdjto uou

einem reumütig geftänbigen Verbrecher. (£v wav

nur auffnllenb blaf^. (fr fuhr fid) mit ber .ftanb

über bic Stirn, ftrid) bno farbloo blonbc .ftaar

yniirf, fah ftarr uor fid) nieber uub berichtete

bann, auf freunblid) ermahnenben iid)tcrlid)cn

^ufprud) hin, in traurig flogeuber Steife ben

ganzen Hergang. (St hatte in ber ±l)at uou

bem hcrauuahenbcu (Silbe feiueö Vatcro Simbc

erhalten, üon feinem Okfmbcwirt ein s^fcrb uub

einen äinigeu geliehen uub fid) ,yinäd)ft mit

feinem geringen Bcfi^tum: einigen 'iüic^en «orn,

nad) bem einzigen üJhuftflcrfcn ber llmgcgcnb

auf beu 2i*cg gemadjt, um uou bem Grlöo für

feinen Vater einen Sarg yt taufen.

Ta, alo er fid) mit feinem Weibe gernbe

nuf beu 3t>citeru>cg begeben wollte, ftür^tc ber

Düffel Vapping, bem er fdiou feit über
(
yuei

fahren brei Vilbel fünfzig «opefeu Silbcrmün^e

fdjulbig mar, auf ihn ,yt uub mad)tc ein fürd)tcr=

lidjeo Ci)cfd)rei, fo bnf? jebeo (Sntriuncn uumöglid)

war. Beinling muffte notgebruugeu baö Weib

hergeben uub war nun uod) ärmer uub burdjauo

uidjt im Staube, einen Sarg für feinen Vater

\u bcfdjnffcn. ^rcilid) wuftte er, baff im »faiofum-

Wefiube uou einem uuteruehnuuigöluftigcn Xifdjler

für bie armen V'eute Särge auf ^(b^ahlung jum

Vcrfauf nuogeboteu nmrbcn. "?lber, wenn man

bie ^nhlimgofrift aud) uod) fo weit l)iuauofd)ob,

wie foüte er jemnlo io uiel Weib yifammeiu

bringen V .statte er uidjt für feine huugenibcu

«iuber 31t forgen V
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(fr mar auf beut fd)led)tefteu, über
(
yil)U

reidjc Söaumnmräcln füf)renben Stalbrocgc fpät

obeub* im Sllffd)ne;Wcfinbc angelangt unb hatte

gleid) bei ber (Jinfnhrt in ben £>of eine menfd)-

lidje Weftnlt unter einem offenen Sdjuppeu liegen

gefunben. 5tfcim Wäbcrtrctcu linttc er feinen

fterbenben 33atcr erfaunt. Ter ?lltc fprnd) nid)t,

bewegte fid) nid)t, er lag nur mit offenen Vlngen

ba, bod) gan^ gemidjen mar bas Leben nod)

nid)t. 31ber nüe lange tonnte es? baucru? (fs

mußte jebeu 3lugcnblitf 51t (fnbe fein.

£a burd),yirftc ben £atnb 33chrfiug ein

rofd)cr Wcbanfe. Stenn er ben Spater in ben

SÖalb fdjleppte unb ihn bort uergrub, bann

braud)te er feinen Sarg yt befahlen. Tann

biaudjtc er aud) ben 33ranntmciu nidjt ,yi befahlen,

ben er nad) laubcsüblidjcr Sitte benjeuigen \\\

geben üerpflid)tet mar, bic ihm beim 33cgräbui*

bilfreidje .franb leifteteu.

Webad)t, — gethan. (fr lub ben alten

Mann auf ben bereit ftchenben Stögen unb fuln

mit ihm im Sdjritt bcm nahen Stolbc ,yi. liefe

Stille berrfdjtc ring* umher, im Webüft lag olles

in Sddnf uerfunfen, bie gon^c Stelt mar mic

au*geftorben. Meine .$>uubc fd)lugcn an, meil

33ater unb Solut ihnen 33eibc befaunt loaren.

§11* S^cbrfing au einer red)t büftcren Stelle bes

SBalbes ongefommcn mar, marf er einen prü-

fenben 33lirf auf feineu 3*ater. Ter 3Utc lebte

immer nod), unb ber Sohn I)attc bod) fo fidjer

barauf geredptet, bafi jener bis jiim Begräbnis:

plotj oerfdjeiben mürbe. ^n, fo ein armer Mann
tann in gemiffen Lebenslagen uid)t rafdi genug

fterben. Unb, bei Wort, aud) biefe beibeu

Menfdjcu hatten ftd) lieb gehabt.

(f* mar fehr buufel im Stalbc. Mehrmals

beugte fid) ber Sohn ytm Unter l)tnnb. (fr

lebte! er lebte! £a war fein ^mcifcl möglid).

£cr 3ltem ging fdimad), fehr fdimad), aber mau

tonnte beutlid) wahrnehmen, baß fid) bie 3^ ruft

nod) leife hob unb fenttc. — Tic 3lugen fdiieneu

offen unb ftanten bewußtlos ins Leere. Tanib

brad)te fein Wcfidjt bemjenigen bes Sinter* gou}

nah, — ja in ber 2f)ot: bic Singen maren offen. —
Wroßer Wott! Sdjon mit Morgengrauen folltc

im Sptnnis;Wefinbc gebrofdjeu merbeu. Taoib

mußte ytrürf, bas hatte ihm ber Wcfinbcmirt

ftrengftens anbefohlen unb mit beut mar uid)t

flu fünften. Skndjtc er s
]>fcrb unb Stögen nid)t

ytr rechten ^eit mieber, griff er fclbft nidtt rüftig

morgen frül) mit bei ber Arbeit an, bann uuirbc

er au* bcm X
1

teuft gejagt, bann tonnten Stctb

unb Minber tierhuugern. „C Cflcnb! Cflenb!"

fo murmelte er oor fid) hin. Tic Sbräucn

traten ihm in bic fingen, er molltc beten, — c*

gelang üuu uidit. Mit einem {yludje fprang er

uom Silagen, patfte ben Mörpcr bes Sinter* unb

legte ihn au einer meidjeu Stelle auf Moos
unb Micfcruabclu nieber. CSinc Jylafd)e mit

Stnffcr, bic er bei fid) geljnbt, ftcllte er neben

beut Stcrbeubcu hin, ber in feineu alten fd)äbigcu

Sdjnfspclj gehüllt mar, unb berfte
(
yun Überfluß

nod) feinen eigenen ?)iotf, ben er gern für ben

Sinter hingab, barüber. So tonnte ber Slltc

utetjt frieren unb bis morgen mufttc er jn tot

fein. T\inn molltc ber Sohn mtcberfommcu unb

bns Nötige beforgen. Ulis er fd)on mieber

feinen Stögen beftieg, fiel ibut ein, er hätte ja

ben 3>ater mitnehmen fönneu, aber fogleid) mies

er biefeu (Gebauten yiiürf, unb ,^mar aus beut:

felbeu Wrunbc, mcshalb il)iu bcrfclbc überhaupt

erft fo fpät gefommeu umr. ätfic märe bas

möglid) gcmefeuV! Ten Sterbenben! .{iattc il)it

bod) fein eigener Brotherr herzlos aus betn

•iiaufe gemiefeu. Unb ctma in feine, bes Sohnes,

eigene fleine Mahnung? ?lber bie beftanb ja

nur aus einem einzigen Limmer, mcld)es an

bas .frauptgebäube angebaut war. Xer iMiter

mar ja bodi nerloreu. Sollte er nun, in (Er-

füllung einer fragmürbigen ^ietät, feinen Stiubem

bie Mraufheit bringen, bas fid)ere 33erbcrben in

fein eigenes .^cim tragen? v"stt feiner Utnuiffcnheit

ftanb er ber (Mahr uöllig faffungslos gegenüber,

^ubem uuirbc es ber Wefiubemirt niemals ut=

gegeben haben. 33chrfing hatte fein Vertrauen

,\u ber Milbthätigfcit ber Mcnfdjen. Si^o folltc

er es aud) hernehmen V 3>icfcr lcr>tc Wrunb, bic

2i.Jal)rfd)etnlid)feit ber Steigerung feiten* bc* Wc=

finbemirts, madite mit yiungcnbcr ^iotmenbigteit

jebes nu'itcrc ^ebentcu hinfällig unb beruhigte

im (Bausen bas Wetoiffcu bes Mannes, ob^iuar

ihm ein inneres (*tma* bismeileu ^urauntc, baß

er bod) ein Unredjt beginge, (fr mufttc ober

nidjt, »uoriti es eigeutlid) beftanb, betut bei jebem

ernftereu ^iadjbeufcn mußte er fid) immer mieber

fogcu, boft er eigeutlid) uoll Liebe unb Sorgfalt

bonbelte. (fr fonute es ja uid)t beffer, er fühlte

fid) fo über olle Maßen arm unb elcnb. 3iad)s

bcm er fo alle ^cbenfen befd)mid)tigt unb feinen

33ntcr Wott befohlen hatte, trieb er bas ^ferb ,ytr

(file, um möglidjft rafd) an Crt unb Stelle yt fein,

mo in einigen Stuubeu bie Arbeit beginnen folltc.

iHm anbeut Xage, nadibem bas Moni aus=

gebrofdjeu war, hatte ^ehrfiug, unter bcm 33or;
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wanbc, fein geftrige* (tyctrcibcgcfdiäft nod) nid)t

beeubet 311 fyabcn, wieber ^ferb uub Steigen Don

fetuent Hrothcrvu geliehen uub fid) au bic bc=

mufjtc Stelle im 2i?albc begeben, in bev feften

Überzeugung, feinen Reiter tot 311 fiubcn. Orr

war im l)üd)ftcu Wrabc peinlid) berührt, ol* er

ihn nod) immer mit offenen klugen uub fdpood)

atmeub antraf. $iid)t*bcftomcniger legte er

ilm out ben Sangen, um Uni 31t bem am nnbereu

(fnbc bc* 4i?ntbc3 belegenen Hcgväbni*plaij l)in-

zuführen, benn nid)t 311m weuigften hatte ilju

mittlerweile ba* Hewuftffciu bebrürft, baft er bie

Wbfidjt gehabt, ben Hater in ungemeiner (Srbc

Zu beftatten. ftc&t fühlte er fid) mcfentlid) cr=

leidjtert, ba er im Hcgviff mar, biefe l)ciligc

Sol)nc*pflid)t zu erfüllen, '^rgeub ein s}Mät*dicn

mürbe fid) mobl in einem oerborgeucn Fintel

bc* ftriebhof* finben, wo er bei hcieiubrcdjenber

9iad)t fein traurige* Wcfdjoft oollcnbcn tonnte.

Xeun ba* mar ja eine nu*gcmad)tc Sod)c, baf?

ber Haler bi* balnti fterben mufttc.

?luf biefem 2£cgc mar c*, mo er bem Hicl);

hütcr Düffel Huf begegnete, auf beffen ?lu*fagc

bin fpätcr feine Hcrl)oftuug erfolgte. Cbuc ein

Utfort mit iljm zu medjfcln, mar er au tl)iii uor=

über gefahren; aber unangenehm berührte ilju

bie Begegnung bod), er wujtfc uirtjt manun, ober

jetjt fdjicn e* ihm mieber, bafi er im begriffe

ftanb, etwa* Utnedjtc* 511 thnn.

£ie* SSM hatte er Spaten uub Sdjaufel

mitgenommen, fo bafi bic ?lrbeit rafd) oon

ftatten geben inuftfe. Sri)on neigte fid) bic

Sonne zum Untergeben, c* mar ziemlid) buufel

im 2tfalbc uub Helming überfam ein wetb,cuoIle«

uub bod) fdjourige* Weiübl in bem uuljcimlidjcn

HcwufUfein, eine Peidje, unb zwar bic £eid)c

feine* Hater* neben fid) 31t I)abai. (fnblid)

lidjtete fid) ber ätfalb, es würbe nad) uub l)eller,

Hchrfiug warf einen äugftlidjcn Hlirf auf bie

ocrmeintlidje Vcidjc. ©roftcr (yort! Ter Hater

lebte nod) immer! T'cu Sobu überfam eine

griifdid)e ?tugft, nod) nie batte er fein troftlofe*

(flcnb fo tief entpfunben. (h fül)ltc fid) oon

Wott unb aller iß?cU oerlaffeu. ^uerft nad)

biefer (fntbetfung, wuftfc er gantidjt, wa* er

tbun fotlte. Tann fogte er fid): hier, in ber

9(ä()e bc* ttivdibof*, fouutc er, wenn er gc=

Zmungen war, nod) längere ;^cit auf ba* lfin=

treten bc* lobe* 311 warten, unmügltd) bleiben.

Gr muftfc oon bem (iinen ober Ruberen gefebeu

werben, bennum bic traurige Stätte ber5 oten mad)te

ftd) bod) immer ein gemiffc* t'eben bcmerfbnr.

T'a — loa* war ba*? (Sine Hcerbigung, —
ein Sarg auf einem fleincn Panbmogcu, unb

meljrere üWenfdjcn gingen hinterher, fto, ja ba*

mar eine Hccrbigung, wie fid)'* gebort. £cr
Xotc batte einen Sarg, einen fdjoneu, bemalten

Sarg. „O Xm mein armer Hater!" Hub

£aoib fühlte, wie fid) feine xHugcn mit Shräucu

füllten, (h- beneibete bic Wlürflid)cn : ihn erfaßte

ein (Miauen uor ber fjciligen Stätte.

3iafd) lentte er fein i|Jferb auf bem ÜUegc

zurürf, auf mc(d)em er eben gefommen mar.

Über bic Wurzeln ber Micfern ging c* in be-

fdjleunigter Waugart baliin, einem uugewiffeu

^iele entgegen. tVod) einmal blirftc er ^müd.

X^er Trauerzug ioor l)intcr ber Umzäunung bc*

Mird)l)of* oerfdpounbeu. ^etU ertönte bic Jotciu

glodc unb faubte ibren fd)rillcu Paut in bie

fühle .»ocrbftluft l)tuau*. Ter Gimmel war nod)

bell uub Kar oon ber Sonne, bic fid) luutcr bem

Jyriebl)of zur ?)hil)e neigte, mit einem purpurnen

;Mot übergoffen. Xa* mar gemif^ uid)t ber

Xob, ba* mar ba* emige ^eben, weldje* hinter

ber Mird)l)of*mouer empor tcudjtctc. So ei-fd)ien

e* bem einfältig frommen 35aucrngemüt. C, mer

bod) fterben fouutc! Hon ben quäleubcu Sorgen,

oon bem brürfenben (£lcub erlöft, hinan* in bie

Jyreil)eit, empor zu jenem l*id)t, meldic* oon bort

bic ganze SHelt überftrahlte. Unb ber alte sJDiann

neben ihm fouutc uub fouutc fid) nid)t 00m

Peben lo*rcificu.

Xa* s^fcrb fetite ruhig unb ungeftih-t feinen

mül)fameit JÖcg fort. Sd)on hatten fic wieber

ben eigeutlidjeu 5b.lalb encid)t, immer bidjter

würben bic Hiiume, immer bunflcr bic Sd)attcu.

^e^t war ba* lettfe >)Jot om obenblidjcu £>imincl

ocrfd)iounbcn. Xiefc i)iad)t umgab ben einfamen
sJ)?auu, ber in büftcre Xräumc oerfuufen, neben

bem fterbeuben Hatcr faft.
sA)iehr a(* je quälte

ihn ba* uuflare iHemufUfein feiner Sdjulb. ^i)m

war, al* Ijobe ber .'piminel il)n zm"ütfgcftoften,

ol* jagte ihn ein buuflc* Hcrl)ängni* mit feinem

Hatcr in ben fhtftercn Ä^olb. Unb im SlHalbc

lag ba* Wrob, bort mufttc ba* Okab fein.

Sri)itlb! Sd)ulb! hatte er mirflid) SdjulbV

SHic follte, wie fouutc er benn anbei*? (fr war

ja fo arm, fo clenb.

So gelangte er halb bcwuftflo* an bie alte

Stelle, bort, wo er ben SJnter in bev oergougeuen

?iad)t uerlaffeu hatte, nid)t weit oon bem Crt,

wo ber S3eg 311111 ?llffd)iic^©cfiubc abbiegt. iVun

hob er ben Hoter 00111 äiJagen uub legte ihn

neben fid) auf ein Pager, weldje* er au* l'Joo*
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unb Miefernobeln bereitete Scf)en tonnte er

foft nidjts, fo bunfel mar es um ihn der, aber

er hörte beu Altern, es* mar ein Ieifcs, leifes

;)föd)eln. 'xHlfo nod) immer nidjt? ät*ar es beim

fo ciitfcf-lirf) fdjmcr 31t fterbeu?

Unbemeglid) faf? SMyrfing auf einem ab;

gehauenen ^uumftamm uub hielt bie Totcnmod)e,

roeun man es fo nennen tonnte, neben bem

Sterbenben.

Ta bemegte plütüid) ein leifer ^inb bie

feinen Nabeln in ben Mronen bei Zäunte, (fr

mar nüe ein frifdjer .^andi, mic ein Wruf* bes

na (jenben Borgens.

Sd)ou nahm bas Tuntel bei N
.Vad|t eine

hellere Jyärbuug an, fdjou hörte mau hier unb

ba ein fernes Wcräufd), es mar b'e Stimme

eines im berbftlidjcn Horben ytrütfgebliebeuett

i>ogcls ober ein größeres lier, meldjes ben

ili*olb burditrabte, • bie elften ,^cid)eu bes er-

madjenben Vebeus. Vld), biefes Slräd^eu! Mi üben!

Miäl)cn! Tiefer eutfc(üid)c Ton! ii'ie ber

lob, ber bas Vebeu uer()öbute.

Ta beugte fid) ber Sohn, bie langem
büiitnierung benutteub, nod) einmal Vinn Hoter

hinab. (Sr mar cnblid), cublidi uerfd)iebeu -

bas eilige loar ftarr, bas l'ebenslidit gcbrodieu,

fein Altern mehr, bei Mürper fdjou talt, tum

bau eifigeu Vufthatid) erftarrt, mcldjer uor bem

Sonnenaufgang herzieht. Ter fommenbe Tag

befd)ieu eine Vcidjc Hub ein faltet Sdiauer

parfte beu jungen v
JDiaun. 3i*ar cc- ein liotür:

lidies Jvröftclny ällar c*> bie innere (frregung?

(fr faltete bie Ajuinbc. (fr fprad) ein Webet,

ober es mar fem red] tes, wahres Webet. Tos

fühlte er felbft. Tann madjte er fid) au bie

lernte, fdjmerc Arbeit.

31u jener Stelle im Sh?n(be hat er feinen

SJatcr begraben.

*

Tics mar ber Tbatbeftaub. iHuf bies We=

ftönbnis hin tonnte uuiitüglid) ein fdjmcrcs Strafe

urteil gefällt merbeu, mau begnügte fid) mit ber

^erhiingung einer laugen Wcfäuguisbait, nod)

bereu tUbbüfmug 33ehrftng mieber ins i'eben

yiriirftiat. ?lbcr fcltfam! — bicfer uor ber

gerid)tlid)cn i{erhanbluug fo allgemein geadjtete,

mährenb berfelben fo tnelfad) bebauerte, burdi

fein tiefen (ilcnb fo fdjmcr geprüfte -»fantt tonnte

nun fein SUot fiubeti! Sein < Refillbem irt hatte

ihn eutlaffen unb mollte nidjts baoon Hüffen, ihn

uüebcr in T teuft ,ui nehmen. 3i»arumV Tas

fagte er uidit. Seiner (ya' 1" 1 »*-' mollte er ;,mar

Dichtung.

ein Untcrfommcn gemä()reu, bis JBchrftug Arbeit

gefunben hätte, — ihm felbft — auf feinen Jyall!

So mad)tc fid) ber uou neuem, nod)

grünerem (Sleub ^ebrofrtc auf bie SBaubcrfdinft

(fr
-

fudjte uad) Vlrbeit, er bettelte um Arbeit, er

faub fie uid)t. ^m Mlaminfd^Wefiitbe, int

MauniiuvWefiubc, auf bem .^errenhofe hat er

Pergebens ongeflopft. Wirgeubs wollte man etwas

uou ihm Hüffen. Unb ec- mar Arbeit luuhanben,

bao mufne er.

partim nahm man ihn beim niditV To^ fagte

tljni feiner. Seinen fragen mid) man forg-

fältig oiiis- ii>er follte ihm aud) barüber ?lu^fuuft

geben? Jh>a$ man hinter feinem dürfen muufelte,

ma« man fid) heimlid) zuraunte: bac- tonnte mau
ihm uidit fagen. „Ta feht, feht ben $*atev=

mürber!" — „Seht, uüc feine ;^ige uei.^errt

fiub. Tact ift niri)t mehr beileibe, bo* ift ein

ueruniubelter l^eufd)." — „*W\t bem bieuc irf)

uidit." — „Ten null id) nid)t bei mir im .^aufe

haben." —
i-

^ahre Hergingen. Ta faf^ ein frühgealterter,

umseitig ergrauter ".Wiaiiu in bem ,A'aubfd)en

.Struge", ber mohl au ^man.yg 3t>cvft oom ?lif=

fdjue (Refill be entfernt liegt.
s
i)Jit ftierem ^Micf

uub ftumptfinuigem ^luebruit auf ben abge-

magerten ^ügen ftan te er auf ein breite» Sd)nap«j=

glao, tu nu'ldiem fid) eine meifdid) = grüulidjc

^•lüffigfeit befaub. Viad) längerem .^iubrüten

führte er bov (*>Mas> langfam, mit jittentber .^anb

au bie Viupeu uub leerte bann haftig ben ^uhalt.

Tay n>ar ^ehrftug, ber lange um Arbeit uad);

gefud)t, feine erhalten uub fid) bann aus il cr-

,yi»eiflung bem Trunt ergeben hatte.

i'lber merfmürbtg. So lange er bie Wolle

eines el)rlid)eu iVk-ufdjen ipielte, hatte ihn jeber

für ehrlidie Arbeit ,'>u fdilcd)t gefunben, beut

ruppigen Bettler aber, ber uor beu Käufern,

! uor ben Mird)eu uub auf ber Vaubftrafte, bie

i^erfetue ^{ütu* in ber .^oub, um eine milbc Wabe

flehte, fid) halb yir (frbe marf, halb ein unucr-

ftänblid)es Webet muiinelte, biefem eleubcn Tagc=

biebe marf mau gern einige Mopcfeu hin. *?lud)

lieft mau ihn in ben Wefiubeit unten am Tifd)

fi^eu, bamit er fid) fatt äfu*, nur abenbs trieb

mau ihn meiftens hinaus, mau lieft ihn ungern

unter bau eigenen Tadje fd)lafeu, beim, io hieft

es, er i»erfd)eud)e ben Minberu ben Sdjlaf.

Unb bod) fang mau tum ihm in beu !il>iegen-

lieberu, meint bie Miuber fo redit ungehorfam
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mannt, mic mau foint oou £»crcu ,^u fingen

pflcnt, imb ba, um bic Mnedjtc intb s»iägbc tu

bcv „Sd)ummcrftuubc" beifammcu fafum uub

fid) vcd)t etwas Sd)aurige* erzählen wollten,

faiu ba* Wcfpräd) immer mieber auf beu int;

gli'ttflidjcn Wann. Cyr blieb ber ^atcrniörbcr,

fo lauge et lebte.

So ift es beuu häufig geidjcbeu, baü er im

Ütfalbc, uod] öfter* im „Mrugc" fein ^Jad)tlngcr

gcfudjt bat. $Mcr fd)lug er immer mehr feinen

ftäubigeu Wohnort auf. Seine Jyamilic lebte

glcirfjfall* imu ber Wuobe frember 'JJienfdjeu.

Ifr behauptete jmar immer nod), uarf) Arbeit ,ui

fudjen, uub feine lalleube ^uuge beträft igte e*

mit einem berbeu {ylud) gegen bie gefamte

\Vcenfd)l)eit, bie ihn ,511m Vtunpcn gemadjt hätte-

t sit ber uädifteu Wiuutc tüf^tc er bic $»nnb,

bie il)iu ein Almofen reid)te. ^\u foldjcu

Augcnbliifcu einer ärgerlid)cn Sceleitftiuimung

pflegte irgenb ein Spafmogcl im Mntge, bem

Jruufcubolb näher treten b, il)m leife ^u^iifl i'tftcm,

baf?, mettn er mirflid) uad) Arbeit fud)c, bic Stelle

be* Joteugräber* augcitblirflid) uubcfcijt fei.

Xrotj be* ,ylüfterton*, in meld)cm fie gefprod)en

mürben, pflegten alle Anmefeubcn biefe Ütfortc

.511 uerfteben uub immer mürben fie uou einem

fdiallenbeu Welodjter begleitet. 2i*cun ^ebrfiug

gaiv5 betruufeu mar, madtfe ber Si*il< gar teilten

(finbnuf auf ihn. ^umeileu aber blitzten feine

klugen, ein iutbeim(id)c* Jyeucr begann in ihnen

,511 leudjteu. I5r fodjt mit beu Rauben burd) bie

Suft, warf C>Uäfcr uub Xcllcr \u 33obcn uub

fdjtmtr, bnü er einen ^el^ipfcl au* ber lirbc

ragen fehe, baf? bort fein i>ater begraben liege,

baft er aber bei Wott unfdjulbig fei. £ann
oermirrteu fid) feine Sporte, er fprad) uon einer

iMfion, er fah bot $>ater au* bem ühabe ftcigeu,

er befdfmor uub beteuerte immer tum neuem

feine Unfdiulb. Aber ber Weift fdjien unoetföbulid),

er parftc ihn an ber Mehle uub ,50g ihn mit fid)

hinab. "JJiit einem malmfinuigcu Vod)cu enbetc

ber Anfall. Ten ;^ufd)auern ging e* burd) Warf
uub Wein, ber llnglürftidje aber (oft uad) menigen

Minuten mieber ebeufo ftumpffinnig ba, mic

juuor, mit einem Wefid)t*au*brurf, ber mehr

Jierifdje*, al* 'JJtinifd)ltd)c* an fid) hotte. (£r

faft unbcmcglidi. ")lm hin tmb mieber mifd)tc

er fid) mit ber breiten .sjanb beu falten Sdjmcif*

oou bei Stirn.

So pflegte e* öfter* gefd)cbcn. Aber

immer mieber ging e* Darüber uub immer mieber

fdjleppte er in gemahnter Art fein eutfetUidjc*

l'ebcu meiter.

£a mar er plöl^lid) ocrfdjmunben. "JOian

Dermiftte ihn nid)t, mau bemerfte fein fehlen

uidjt; bi* eine* Jage* bie Veidje gcfuuben mürbe,

in einem 2s?alb, mo ihn ber tob überfotumeu.

Seit feiner Sterbeftuube mod)tc, uad) bem ^uftanb

bei Vcidje ,51t fd)liefuni, moljl ein ^obr bi* yt

bem Jage Hergängen fein, mo man fie auffanb

uub nun begraben tonnte.

^as -ftamgsfitnb.

jliti iiiiifi an hänmcnbcit Iridirtt

Porülicr in »umbincr thdii,

Hu neu flt'iltcntbcn Fmuien ber Midien

Spielten öic UMnbc In ladjt . . .

Pa nm|uann midi ber B.inlier tirr ?tunbc,

Palt iri) hemmte ben rinf.imni Omiih

Hur bie Hixcn raupen im (ftrunbc,

Jict im 03 r mibe.

ZUircn leiten, Imnhtcii oirl'.utn.

ftnllil; t.iudif cu bic ?lcrnc

3na fdiaucrntic IPellcnmcfr,

Hua tiuftucvl'dilcieiirr J'cnic

(Grüßten bic Berne Iice.

Rein laut in Irfnuciju-nbcr Rnitbc —
Heine« LAii(iIrin« nciTpälrlcr Sl<m(t

Hur Mr Bi.vcn langen im Ö&nuibt,

Cid im 0f»rnnbc,

3hrrn Icifcu. biinhlcn O
r
»c|ana.

Pa mar mir, es käme (icmitcn

tfin Hadirn im Icirfilcn lf>inb

Unt> Iriijtc ülirv bic IPoitrn

vfin Hvalilcnbcs tiiiiiiiiBltinb . . .

Unb trii vier mit hiltcitbem ß)unbc

Podi heilte Knhunrt hlattfl -

öur bie ßi.vcn l'annen im Oüruiibc,

diel im (ßntnbc,

Jlircn (eilen, bunklni (ftetanji.

<£&tißtan {Kor^enßern.

Digitized by Google



112 DeutfAc Düttling.

\Pcr c5|isprtc|fcr.

%n grauer Porjrit, als nodj ob Den JMurrn

Äpitplena Tcinc m.ldjt'ucn C^öttcv hcrrlditen,

Per lotenridilenDe Pftria unD

Pea (Sulen fdiaDcnfroher Dunkler JeinD,

Pa roarb verehret Ijod) vor allen HnDcrn

Paa blühenDc Snmbol Dta ciu'a.eu WerDrna

3n einer OnÖltin prannenD reidicm BilD,

Pon Deren Raupte ju Den Jüficit nicDcr

(Ein unburri)Drinp.lidi Didjtcr Sdileicr wallte. -

Per Wcltfiebärcrin mar ca (iciueihl,

Per fotcnrcidicnlRciacuDcn Bcfdienh'rin,

Pic an Dee Sdialtenherrfdicra Seite thronte. -

Pem PicnR Der BJmmlifdicu in fdicncr Peinul

J^bUiQ ein Ijcer von PrtrRrrii, unD im InnDr

Uli heil'ue Saftunp (»all Daa Droh'nDe Wort,

Paß, j.lljer CoD aeiviß fri Drm Bcrmclfncn,

Per Der Pcrhülllen ihren Sdileicr raube,

Per freuten Bcujiicr null, ftc oani nt fcirn.

HnD heimlid) ninp. Sage nnteriu Polh,

Paf{ finuberaubt ju Der (Erhabnen Julien

So inaudten Wann Die PricRer fdion pcfunDen,

So maudicn, Der Drm fünD'(ten trieb iicfolul

UnD inaufen loDa Das Unflrheurc büßte.

Pic meerrotfrta roäljct Der ü.eroalt'a.c Bit,

UnD biltenD ivehtc um Die BodijicRalt

Per Statue Der J?bcnDhaurfi Der WüRc,
Jlle rooüt' er lüften ihr Daa HätrrtkleiD,

Pem Jrager helfenD. — Pon Der (ErDr hob

Sidi Diel er jehl, auf feiner Stinte Rammle
(Eutfdjlnfi, Der O&aben felifiRe unD fdjiverRr. -

„CoD DrohR Pu Drm, Dcfi frculerifdic $anD,

IrotjenD Dem BJahnroorl, Pein (öcheimma tüflef?

Wohlan, er toerDr mir! Pb rr midi morgen,

Pb heut' fdion |älll, iR'a cliva ein fo (Broß.ca?

UnD rorldicn Wert bcfäfje ivobl ein leben,

O&cDchnt Dnrdi Jahre nod), fo leer roic meinea

Bia heute mar: .3R nidil Der Hugenblidi

Per mir (Erhenntnia bringt, Die reife Trudit

Um Dcrentmillen blüht Der Lebensbaum?

UnD roenn ju hodj Der auaocRrrdilcn BanD
Pie füfic hängt, iR'e elma ein Perbrcdien

Purrii Rütteln ftc in meinen Sdjofj ju jroingen?

HnD roenn'a Perbrcdien iR — roohl, idi bepch'a!

Birijl alliuRrrngcr Buße kann uerlallen,

Wer ftdi rtcmallfam naljm, nma vor Bcrnoeiflung

Pic Seele fdiühct (treffe midi Der <EoD!"

Per PricRer f^aua beherbergf einen tfVrcia,

Per fromm Dea PienRea Rarrc Sahung übte,

(Ein ftlenfdicnattcr lang; roenn auf Den Wellen

Pea Bits Die heirgen (öenien Dea lidjtcs

Pen Worgrnrrtgen tarnten, lau in« Staube

Por feiner (Söllin fdjon Der Silbcrhaar'gr,

JnbrünRigcu Qüebctca, unD roenn ÄbcnDo,

Baditpfeilgctroffcn hin Die Sonne fauh

.Rufa Wolheubctt, um IruditriiD (u uerbluteu,

Pa bohrten ihres PricRera Jluacn fidi

Sehnfüdilip nodj in M» Sdilcierfalten,

Sie ju DitrdjDriniten fndjeub, titcr'gcu Blidtea.

UnD eines AbcnDa RanD er oor Dem BilD

UnD RehnDrr Tippe fpradj er jn Dem Roheit:

„i* laß' Den Sdjleier fmhen, Drr Pidi birflt,

UnD löf Daa Ratfei mir, Daa Pidi umfließt!

(Snthülle Daa (Geheimnis Peines tt>cfena

Per brünR'ocn Jorfd]erfrhnfud)t meiner Seele!

3di hab' pejähml Den Cricb in meiner PmR
ßlein Xebrlaup, jcDod; ob meinem Bauple

^ör' idj fdion raufdirn Jittipe Dee CoDca

UnD foll idi Ruhen in Die ero'ne Hadit

UnioiRenD, roie idi roatiDcltr im lidit?

Soll id| nidit nehmen Dürlen in Den CoD
Pie IPilfeitldjafl oom flrcnflorrhülltcn reben?

H>illfl, Reidie Pu, ala Bettler midi oou hinnen

3u Prinea hatten friiroaric (^renjen IrnDen? —
J6? la|V Den Sdilcicr finhen, laß ina J^uac,

(Erhabene, Pir fchen! Piefe ^anD
Sie roirD nidil Dorren, el) lic nidit ncljoben

Pen Pidi ocrliüllcnDen, Den neiD'fdicn Jlor!" -- -

j

Per Jlutroort harrcnD RanD er uor Dem IWanuor

Hin Den Die p.rauen JibenDliditer rooben.

R)il feinem liehen fdjien (idi ni vereinen

Paa RranDncbrodine Raufdien aller IPclleii,

(Er Idiivauo. fidi auf Den Sodtel - unD in $<1nDeu

K>alll ihm Der Sdileier ihm uor Auaru RanD

(Ein nariUer, fdimudtloa nadttcr Trauenlcib. —
Sein jjier'nea JÄuor bohrt' fid» in Die Jormen.

Podj hriu Snmbol erpranwle an Drm Xeibe

UnD heinca Xöf'roorra 3eidjcn mar petirabeii

3n Diefca Steinea marmorn öülicDcrrätfel.

l?erjiveifelnD RanD Der PrieRer.

„(Einca H>eibea

(Etilblbßlrr Körper roärcR Pu. o 3fta?

ßidila auDrre iR Die Sdiüpfunn ala ein reib.

Per Die 0rtcuu.tc Jrudit jum Iidjle reift?

Pic l'öfuno allen Hinpena, allen forfdicna,

Pic Hntmort aller J'rapcn Die in Rümmer,

Sdilaflofrr Badit Die Seele ReUt, roÄr* Diefea?

(Ea hann nidil fein! Per nnpenannlen Wahrheit

(fichcituuiauollcr Bame iR nidit „IPcib"!

X» Ratrel, Rätfcl! Bun Die $üllc fanh,

BiR Pu verhüllter mir ata je juuor!

PeriroeilclnDcr Der lofuittt Denk' idi nodi

Uta Da idj fic nodi florumjooen mahnte! - —

(£a ill nidit möalidi Dafi Pu 3fis biR,

Pu Jrauenlcib aua venenlofem IDarmor!

Per SdilülTrl, Der Dea CoDea pjorten fdiließt

UnD öffnet aller Seligkeiten Gimmel,

Bai anD're form ata mcidic l^ciberRlieber

!

Wohl iR ©ebärerin Die Bllnatur,

Podi ivas Die Irnriit, Die fie pcbilret, leitete,

Bann nur Daa (Eivip-Uuirrcidite fein. — —
(Enthüllet lo.lhnrl Pidi mein blöDce JSuo.c?

Bein, Bülten mülfen jrht Pidi nodi umfdiließ_en

!

PeiRanDlid) iR Die IftihVhrit Pu biR'a nidit!

P hab' (Erbarmen, laffc Pidi benreilcn!

Sap' mir, roo Idnurbt Die Torni Dra civ'pen 3nha(te

Wenn hier nidit, roo lic unf're flnDadit olaubte? —
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3d) Itab' ncfreuclt, nulllos, imcdnicrfant,

Unö über miv in immer eitnern Kreifrn

Sdimcbt | di on oer (ßricr <£nb. mein Alrm flienl,

Unb fdnucllt bie Senel meines lebenshahus,

Pafi rafdirr er beu tfnabeshaten nriilic

<£s linkt bie Dadil uitb mir rraliibt Itcin lidil!

(i'rbarmniinsuollr tfiottbetl, hör' mein Brtcn!

Pie, narttt, T*»t nod] verhüllt bifl, offenbar' Pidi!"

IMimetfelnb lank er iiieber, bafi fein Wttnb

Pen Warinorfulj bes 3liel>ilöc9 luilüe. -

Pie erllrn Sterne blidüen in ben Hü,

Pch Kaiifdirn jebt mic Ianuneioane Klanen

Pas launfaiu auf tue f luren nirftcrtliau'uöc

Puiihel buvilibrlilc.

l'anctfam hob reit» Baupl

Pom Sieiii ber prieller, (larrrnb in bie Dadjt.

Pa plohlidi raun N> übtr reine tippen

(Ein Wehclaut, bes iiuiienubarllcit Sdimcries

(»"»clicimer fteriensmohnuiin milb rntftoh'n.

„AUmadifine Datur! Kamill bu uernebeu,

Palt meiiifB l'ribrs, meiner Seele Wänacl

3di fehler nannl" in Prinent eio'nen Werk?

Paft I^iiUrit idi .in peiiicnt leibe Indilc

Caftcnber I?auH. uirfü ahnenb. bali mein Anne.

Pas bliiibnebor'nr, Pirii utdit fdiauen Iiihm e,

Wenn nadtl Pu mir audi bieten bas (ficfäfi,

3n bas Pu nteften Peine hcü'neit fluten!

PieB Büb mahnt' idi Ins Peine? Bliitbcr ilnu!

Statt Pidi in feh'n im Wornennlnh'n Her Sonne,

Slatl Pidi in Ijöreti in bes l*cu'it (Gebrüll,

Pein KMen fnriicnb in ber Sterne Kreis

Uno in bes firmamrnts Uneiiblidihciten!

Pu prannft in fdürierlofer Wa jcllät! —

Pie Ijiille lienl auf nnrcrii trb'fdjcn Aunen!

Pu fpridifl im Poniicrnrollrn, bodj bem I?hr

Peines (frcfdiüpfs iß lispeln nur ucrftänolidi!

Pu Icblf im Sturme, borii bie irb'fdie l'unnc

Kanu atmen nur in aiisncnlidinen lüften!

3u Allem mirhft Pu unb ein einteilt Büb,

Als Abbrndi Pcincr naincn Berrlidikrit,

(£rridjtcit Pir bie ffirnfdjen! — Weh' mir, loch'!

HJir mirb ticr £ob, bod) frenbine <£rkriintiiis

Bidjt briidtt bie thräncnhriljeii Annen ju! -•

Wie nütin ift bie Prohuna, bie Bermennc
l?on brm (£rfdjauen ihres (Elenbs frficiidil!

3ljrer harr' nraufer tob? altiimiahr!

Per lob im (fünlmeer ntinemuhntcn riditcs,

Pas bleitbcnb andj mein fudjenb Aunc traf!" —

(ftrtällt uom Poppcllliiriue feines leibes

Unb feiner Siinbe hradi er mclh uifammen,

Podi eh' bie flier'nc ßadit mit fruditem Blunbc

l?on fcineiti ß)unb ben lehten L*bem hafditc,

Binjl er mit tniiber Ipaub bem Pilbc über

Prit Sdjleier, ben er holfenb ihm aeraubt.

„möflni, bie nadi mir beten, meiter (itauben,

Paß mir ein flor fir oou brr IPahrhctt trenne,

(£in biiim (ftemebe, liiftbar mit ber ^anb!

Pes 3beals Oücuianb, ber O^lanb'jien Selinfudit,

Sdnnicn' meiter bernenb feine rciriien falten

Um alle formen imf'rer IPirhlidikeit! —
Üi» «taub' ber Hknfdi, in feines Blidis Bcreid),

3m cituen Kitnb bes Itauboefdiaffnen Annes

I?ab" pialj bas emin fdiöpfcrtldir K>cfen,

3m H)eiifd)ntohr ber Sdiall bes »crbelanfs

!

Sei fern brr £an, an bem er fdiaubemb Tiehl,

H>as idi nefrhen habe unb brau Birbt,

H>ie idi jeftt Herbe." -
Kapelle »ar6fld>.

^>ic Sonne fmhl, es oevbäinmert ber «Can

ojiu pavdien liufet im biiltiorii L*an.

,.So meine nidü, l'icbdicn! Bin junn unb bin (larh

Unb hr.iftin im Ijeririt unb hriiflin im Karh.

3elil niebl mir Pein l\itcr nun treibe Pidi uidit.

Kehr' idi mieber. lollfl hören, mir anbrrs er loriinl!

IPül iniiltcn, mill fdialfen mir li'hre unb #olb,

Pauli Itnmm' idi nnb hole mein Sdjählein holb.

Paiin Hub mir im ("iliidie, liub Irlin nub rridi

Dur mriue um midi Pir bie Wannen nidit bleidi!"

?ie holen unb hülfen, bis Sterne lleli'u

Unb fdieibrn bann holfinb: „Aul IFieberfchn!"

Pem Eirdilein entftrömet ber Peter Sdjar,

tfin KMitlrrdirn b'runtrr mit fdineeincm ^aar.

Pas Antlih nolI fallen, nemeifielt uom Ijarnt,

So trippelt fie hin, bas Belbndi im Ann.

Pa tritt mit leifem flehen heran

£in blalTer, ernrauter Prttelmanit.

So fiedi unb mübe fdiaut ber (fiel eil

Pie Alle ureift nadi bem |?tenniu fdmetl.

Porii mit lie bem Wanne ins Anne hehl,

i£in Abenb im IJan bitrdi bie Seele ihr tirht

Unb I?otTen uub Ijarreii, ueiioreucs ißliidi

Sdinell reidil lie bem Bettler ein Silberlliidt.

I>eiitFid> ©liirfamann.
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von IPiUtclm Znqet.

(ßiortft&itng.)

ßmcttcs M opitcl.

lieber einmal (oft ber ^Jotar bei Mütl)c

Sd)mcling. (£s uun" an einem Vlbcnb bes Jyi'bvunr

unb ein fnttcv Cftfturm fegte brausen fpifctgc

Ifisnabeln bind) bie mcufd)cnlecreu Strogen.

g-rbftclub rieb fiel) bev *Kotar bie .fraubc.

,,^d) fmm nid)t warm werben," flutte er.

Mätbc ftaub anf unb |'al) und) bein 'Jbcrmo:

ntetev.

„Scd),}cbn Wrab," ftiqtc fie. „Ter Cfen

thut feine 3cf)u(bic|fcit. (5s liegt au ;Vmcu,

Wotar — nehmen Sie mirs uidjt übel."

,/^d) lucift es, Jyräuleiu Miitlje. Gs gcl)t ju

(inbc mit mir — barüber bin id) mir imllftänbig

flar. Sie feunen bas Spridjwort: ber s
.Wiür.}

nimmt nltc £eutc mit."

„Cbo! Sangen Sie nur nid)t au, bie

(Sourage yi uerlicren! Tas ift gegen unfer

Übercinfommeu. Aiinfen Sie einmal: Sie Hüffen

ja: bie Sorte riiljrt bas ^lut auf."

„Mannt uori)," uerfevte
s
#ri'mütgbaus. „Tas

.\>cr.\ fauu feine tntraaibeit metjv leifteu. liin

«Belnif? nad) bem anbeut empfiehlt fid) auf

Wimmcrwicberfcbcu. 2fi?as bleibt julefct und)?

,V) bin neugierig."

„Stenns fo bei Ahlten ousfieljt, fmm id)

,V)neu befeuneu, baf? Sic beute bie letzte ^lafdje

ber gepriefeueu Sorte triufeu. £as näd)fte 'iWtul

muft id) ,Vtuen ein auberes Wcwüdjs tiorfeuen.

O — es f oll fein MrütK'f fein; td) habe fd)ou mit

bem ii>ciu[)änbler gefprodjeu: für uns jwei ^yeiu=

fdjmerfer will er einmal ausnabiitsmetfc feine

Mniffc unb pfiffe beifeite laffeu."

„Tie leiste Jylafdjc!" fagte ber ^totar wcl):

mütig unb l»ob bas (Was. „Iis giebt ja befferen

äi'eiu als biefer mar, uitb warum fällten Sie

uid)t bauon befommeu fönnen, wenn Sic beu

"}>rcis bafür begabten wollen? iMbcr es ilt uid)t

Sd)iueliugs Stfciu, ^räuleiu Mätlie ; meuu er oor
|

mir aufgefegt wirb, fann id) mir uid)t ciubilbeu,

id) märe bei meinem alten oreuube 311 Wafte.

Hub bie iylafd)cn mit ber bunten Traube Hufs

oben in ber lidc bes Sdjilbes — fie u»oreu

perfimlid)e Sikfaitute tum mir. VV) u»o»fi "od),

wie bas ftafe uoin »fhein anfam unb meld) ein

Siefen Sd)meling bi\\)on madjtc. (*S war eine

groftc (Srtrouagau;,, bie er üd) geftattete. Hub

er bat jebe JvMdjc eigcuböubig gefüllt unb ge-

fiegclt. — ^a, ja, fo gebt alles l)in!"

Mathe fal) ein, baß fie beu tebensmüben

ftrcuub auf anbere Wcbanfcn bringen nuifetc.

,,^d) hatte beute einen ^rief tum .freiurid) Mur.V

erzählte fie.

(iiu beller 3Mid traf fie. Alon .freiurid)

Stur,}? — Tas ift merfwürbig. Werabe feilte

babc id) mid) mit il)m befrijaftigt — id) fomiue

gleid) barauf. — deshalb fdjrcibt er ^Ijuen?"

„(Ss ift ein fonberbareS Ting, Wotar," Oers

fe^te Mathe. „Tiefer junge Wcnfd) bewal)i1 mir

ein frcuublidjcs Anbeuten, oon bomals ber. Wir!

SVoS fageu Sie nun? — Hub nur, weil id) ibin

meines .^cr^cns lUicinuug mit auf beu 3s>eg ge;

geben babc, als er fid) mit ber ^bec trug, bas

^oftljoru au beu ^Jagel ,yt hängen, raüou will ev

eine gewaltige moralifdje Unteiftü^ung empfangen

haben. Unb nun bat er bas ÜcbürfuiS cmpfuubcn,

mir eine xHrt uon ?)ied)eufd)aft über beu Watig

feines Stubhuus abzulegen. v
\d) bin ibm bie

liebe Jaute, bei bei er Vlnteil uub iHuftäubnis

iHnausfc^t. So etwas ift mir in meinem i'ebeu

uod) uid)t paffiert, uub - weif? Wott, ^iotar —
es l)at mid) gcrül)it. V'tcbe auffpringen ju feben,

um mau fid) bemufu ift, fie gar uid)t gefiit ju

babeu — bariu liegt etwas i'Juuberbares, bas

fein $>crttanb begreifen fann. Tie l'eute l)ier in

(>hiutl)crsboufeu babeu bod) wobl eine falfd)e

'JJJciuuug uon mir, wenn fie mid) für eine t»er=

fauertc alte fungier balten, bei ber uidjts 511

|

holen ift, als Wtffe uon (iiswaffer."
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„£ic Leute!" rief SBritninghau*. „Sic

wenige haben bic Wabe, fid) in chic* Zithern

,fraut ,51t berfefecu! — ?lber erzählen Sic mir

bon .freinridj Mtir^!"

„V, er ift auf gutem Scgc — J^eucr nnb

Jylnmmc für feine Siffcnfdjoit. <£r foll fpätcr

mein Leibarzt werben, wenn c* in meiner SHafdjinc

(

yt rappeln anfängt. — (fin paar bübfdjc Stcutgs

feiten von Sdimcling* (Srbcn tifdjt er auf. Sic

erinnern fid) bc* Ämcrifnncr*, 9fotar, ber tut*

mit feinen binterwälblcrifrijcn Sitten fo ärgerte —
(Srid) «inldiicn. Ter ift in «crlin in fd)lcd)tc

Wcfellfdjaft geraten nnb bat ben Scg nad) (SfnVogo

nid)t jurütffinbcn firntten. Sd)licßlid) foll ot> ihm

übel ergangen fein, ba ilpn feine ^amtlic bic

Nüttel für fein Lotterleben berweigertc. £0 ift

er mit feinem ^feffen Ulbert ^ifammengetroffen —
bem flüditigen Vauferotteur, ber fid) unter falfdjem

Manien ebenfall* in Berlin herumtrieb. I^cr

llicffe hatte ben Cnfel bei einer Sünderin au*:

geftodjeu — ein faubere* i^tar — nnb nm fid)

m rärijen, wollte ber Cnfel ben Neffen ber ^olijci

in bie .frättbc liefern. 3Nibci bot er mitten in

feinen Sünben ben 2ob gefnnben; Ulbert l)at

ihn erfd)offen nnb bic Freiheit behalten. C£t ift

and) nidjt gefangen warben; er irrt nod) umher

mit bem Main^cidjcn anf ber Stinte. ©Ott wirb

ihn fdjon finben nnb ilwt unterteilen, tiefer

Ulbert Ü)iald)tcu war ein gan,^ friuolcr Vurfdjc;

eo hat mir leib genug gctljau, bnf? er auf bic i'iftc

gefommcu ift."

Vrüttinghou* fettete : ,,^d) wollte, biefc ber:

malebcitc lftbfd)aft*gefd)id)tc wäre crlcbigt."

,/Jcod) 5»uci
sJJ!ouatc nnb ber leid) fließt ab!"

,,^d) erleb* c* nid)t mehr. Unb ba* bringt

mid) barauf, wo* mid) beute cigcutlid) 51t jV'ncn

geführt bat. IMc llnrulie hat mid) wieber einmal

an allen paaren, (** ift fdjlinuncr, al* c* je*

mal* war : Midjarb fommt mir gor uid)t nu^ ben

Wcbanfen. Senn er mid) bod) rul)ig fterben

ließe! Vlber id) felje iljn beftänbig mid) miifd)leid)cn,

mit feinen fredjen Singen, bie .frönbc gierig au*:

gefhetft. 3°*) °h\ überzeugt, baß er fid) febr am
gclcgentlid) mit mir befdjäftigt — bic* Wcfübl

tattfd)t mid) nidjt. Senn er nur etwa* tum fidi

böten ließe ! tue Verborgenheit, in bie er fid)

hüllt, wirb mir immer unhcimlidjcr."

„Sa* fattn er Ahlten benu anhaben?" fragte

Miitfje gcringfdjätMg.

„?icl)mcn, wa* er nur bon bem loten er:

halten würbe."

„Sic fürdjtcu fid), Siotar?"

,,^a, id) fürdjte mid). Senn {Ridjarb nid)t

mehr au* unb ein weift — nnb babiti fommt er

— Picllcidjt ift er fogar fdjon fo weit — bann

fd)ctit er bor nid)t* jurücf. So fte()t er bor mir.

(Stma* bom wilbctt Xtcr ift immer in ihm

gewefen."

„Sic fommen Sic nur ju fold)cm Solm?"

./"Ta* ift eine bon ben bieten fragen, bie

mir fdjwer im Mopfe liegen, ^d) berntute, baß

bic Verbredjer uid)t geboren, fonbent gebilbet

werben, obgleid) ba$ Sic babei uid)t allemal

bctttlid) ift."

„Wöglid)," fagte Mätl)c icrftreut, einen

anbereu (Wcbanfen bcrfolgcnb. „.Spören Sie,

Siofor, loa* id) ^htten raten möd)te," begann fte

gleid) barauf. „Sdjoffcu Sie fid) eine Lcibwadjc

an — einen hanbfeften lücncr meine id), ber

immer tun Sie ift, namentlid) aber nadjt*. ^d)

glaube, bann wirb bn* WefübJ ber ^md)t bon

Ahlten meidjen, ba* Sic beprimiert. So geht'*

nidjt weiter; Sic ättgftigeu fid) langfnm au* bem

Leben l)iuau*."

„^d) glaube, baß ^f)r 9Jot gut ift," erwiberte

S3rüuingbau*\ „Scr fein tapfere* £>erj l)(\t,

muß fid) Surrogate fud)cu. ftd) will gleid)

morgen nad) einer paffeubeu ^crfünlid)fctt Xlnu

fd)ou halten. SJicllcidtf Fommt mir ba* Wcfüljl

ber Sid)crhcit .ytrürf unb bamit ein befdjeibene*

tWaß bon Lcbcn*mut, wenn id) mid) nad)täi in

meinem einfamen fraufc gcfdjütjt weiß . . . Slbcr

beffer ift beffer. ,^d) fagte ^bnen einmal, baß

td) .fteinrid) Suis tu ben Staub fefeen wollte,

fein ^icl ,yt eneid)eu — auf alle ftällc, gan^

abgefehen bon bem ungewiffen yiu*fall ber (hb-

teilung. T'a* weiß id) nun — id) habe lange

barüber uod)gebad)t — nidjt ^wedmäßiger cinjiu

ridjten, al* inbem id) Sic bitte, für mid) 311

hanbeln. .frier finb Staat*papicre im dlontinnU

betrage bon jwnnygtaufcub30tarf ; bie Sdjenfung*;

utfuubc, auf Ehielt ?iameu ou*geftcllt, liegt hei.

rauon laffcit Sie bem jungen Pfanne nad) 3^c=

barf zufließen; beu 9kft foll er erhalten, fobalb

er ba* Staot*eramen beftanbeu fjnt. Scr fein

Sot)lthäter n»ar, mag er erfahren, uad)bcmid)totbin,

uidjtcher. — Sollen Sic mir beu (Mcfalleu tbun?"

, f ^d) fd)lage ^hueit fo leid)t feine Sitte oh,

Motar, ba* wiffen Sie. "Jlbcr gehen Sie uid)t

einen nuinbcrlid)cn Umweg?"

„Ta* fd)eiut ^hneu nur fo. v$d) weiß au*

meiner langjährigen Wefd)öft*prari*, baß in bieten

gälten eine ri*pofitiou 311 Lebzeiten jeber lc^t=

willigen Verfügung borju.ychcn ift. Vollenb* in

15*
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meiner pcrfönlid)cu Vage. 9Mit meinem Sohne

fol( $>einrid) »urj uid)t*
tsn thun hoben . .

Mät()c fah, ben alten {"yrcuub oufmertfam au.

„(£rlaubcn Sie mir eine {yrage, Motor,"

fogte fu\ „.'paben Sie überhaupt fdmii ein

Jeftament rtemacf)t?"

SHritninghau* jögerte mit ber Vlntwort.

„Paffen Sie nur," fam Möthe ihm
(
ymor.

,,^d) weift jetjt fd)on 33cfd)eib. (£igcutlid) folltc

id) mid) barüber gar uid)t wunbern. Sd)lurft beim

ber s
?lr,V gerne bic ^{irturen felbfr, bie er Vlnbcrn

profej'fioneü uerfdneibt ? — Unb bod) — nehmen

Sic mir* uid)t übel, Motor Sie fiub ein

furd)tbar leidpfinuiger VMenfd) !
— 2i*eim nun

3hv Sohn, ber Dafdjenfpiclcr ober um* er fünft

geworben fein mag, bereit* geftorbcu fein folIteV"

„Um fo beffer," fogte 2küninghau* finftev.

„"üOcog bann ber Mammon gehen, wohin er will."

.Mathe fdilug bie £>anbe über beut Mopfe yi-

fornmeu. „Sie, bie Crbnuug, bie 2nuau*fid)t

felbft — Sic haben fold)e Wrunbfäfcey y\A) bin

empört über Sic, Motor! 2iMe wollen Sie fid)

bereinft ba oben bem hödiften Midjter al* getreuer

.£>au*baltcr uoiftcllcn?"

2küuinghou* beugte fein .^oupt. „ XV) rcdpie

in allen Stürfen auf bie göttlidje Wiiabc."

Mathe war nid)t einueiftonben, aber ftc modjtc

gegen fold)c Wefiuuung uidjt weiter eifern. Wc-

fümmert fah fic inbeffen bem ("»keife und), ol* er,

woblucrwabrt in ^elytiantcl unb iMütu', in ben

Sdptccfturm hinaufging. Der 2l>tub rift ihr bie

Dbürc au* ber .ftnub unb fie mufttc ba* ^(öbd)cu

ju .S^ilfe rufen, um fic ,yi frijliefteu.

„IS* ift fdjltmm mit ihm, fehl" fdjlimm!"

murmelte fie, al* fic fid) am Cfeu bie .»päubc

mörmte. „Verfall ohne Hoffnung! - Hub biefe

ISntbctfuitg! Üs*ic ift c* nur möglid»? 2M ihm,

gerobe bei ihm ein folrfje* Mötfel in ber liefe

ber Seele! — ,^d) muft meinen ganzen (hufluft

aufbieten, fo wenig midi* im Wnutbc angeht . . .

Mein, fold)C fünbbofte Veid)tfet1igfeit!"

Unb Mathe fam uidu au* ber tfutiüftitng her-

an*, bi* ber Sdjlof ihren Wcbaufcn ein (iubc mad)te.

Dritte* M o p i t c l.

(£-* mar am uödptcn Miorgcu etwa* uod)

fünf Uf)r, al* Mathe burd) ein heftige* ^odieu oji

ihrer Mamntertbürc gewerft mürbe.

XÜrgcrlid) fuhr fie auf, fofort in -ftaruifd).

„2imi* ift bcitti lo*, ba* uid)t niarten fann,

bi* id) mein ^cufiun Sdjlof crlebigt babey- rief

ftc fdjcltcnb.

Dicf>tuH<j.

Tie Miagb antwortete: „9 fträtdetn, e*

brennt im dt!"
„Unb ba gloubft Du, id) müfttc mit babei

fein V — über fliegen un* bie Junten fdjou um*

tW
„(v*

f oll bei bem Motor ^rüninghaii* fein."

-)H'\t großer Sdiuclligfcit fprang Möthe au*

bem 2k'tt, mad)te v*id)t unb Öffnete bie ^hüre.

„Du wirft Did) uciljört haben . . . ^ei bem

Motor y 2\>cr hat ba* gefagty"

„;*\d) umd)te oou bem Maffelu ber Sprite

auf, unb bann, uod) fd)(afmmfcu, hörte id) bie

(>Motfcu. Da wufttc id) SHefdjcib, ,y>g mid) rofd)

au unb lief auf bie Strafte. Die V3ärfcrgefellen

Don ber (Srfc rannten oorbei; bic fagteu mir, ba*

o-eucr fei beim Motor."

„.ftilf mir in bie Mleiber, gefdmuub!" fogte

Möthe entfd)loffeu. „Der alte "JOiautt — c* ift

fein iob . . . 2i*n* ift für 2i>ettcry"

...Mlor unb folt. (v* liegt ein
("ytift Sdjnee."

„Du tiiuftt gleid) bie itfoljnftubc heilen, tueuu

id) weg bin . . . unb and) .s>cnu Sdmtcliug*

Sd)lofyiiimcr. Spare ba* .\>I,", nid)t, baft e*

rofd) warm wirb . . . Du lieber Watt! er muft

au* ber Mölte heran*, unb wer wirb für ihn

forgen, wenn id)** uid)t tljuc V Die %
Jt)icufd)cu in

ihrem Vöidjcifer werben ihn unter freiem -Gimmel

heruminen (offen unb alle* möglidje retten, nur

il)it nid)t . . . iH'rparfe mid) gut, baft mir bie

(bliebet uid)t fteif frieren! CS* ift einerlei, wie

id) au*fehe . . . .*pote mir meine hohen ,"yil^

fttefcl — bie «iotten werben borteut(id) tud)t

hineitigefommcn fein . . . ba* ift ja eine gou,^

ungliidlidie (vVefd)id)te! 2i>o* hat ber Motar nur

für bumme* ;-)Ctig mit Reiter unb Viri)t an-

gefangen, eh' er gefteru VI ben b in bie Jyebeni

frodiy Cber bie alte Vlbclheib . . . ba* fommt

baoou, wenn man fid) nid)t entfd)lieften fann,

gcbred)(id) unb ftumpf geuunbeue Dienftboteit

,ytr ?){uhe yi fetu'ii
!"

Xopfer ftopfte bie alte oimgfer burd) ben

fuirfdienbeu Sdptee. Der m'uerfd)ciu ftonb rot

am Gimmel.

r,2ini* ba alle* in flammen aufgehen mag!"

räfonnictlc Mäthc twr fid) hin. ,,Scit über

fünfug Rohren fdjou ftrömen au* ber Sdjreib;

ftube bie i'lfteit über ba* gau^e .v»au* unb füllen

eine Mammer uod) ber onberu. Den Miäufeu

werben bie ^rutftattcu heift werben!"

Um eine 15-rfe biegenb, fah Miithc ba* breite,

jmeiftörfige g-aditucrfgebäube in fur^er Cfutfcnuntg

inn fidi.
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lt>üf)clm Scrcjcr,

,,C web!" rief fie, oornmrt* eileub. „Tic

gan;,c Wcfd)üft*cdc tft wie ein feuriger Cfcn!

Ta ift jeut nid)t* mehr .^t vetten!"

Wit Wärmen uub S dreien brängteu )"icf)

eine Stenge Vcutc um bie Sprifcc, aber arbeiten

thoteu ftc nirfit.

„ £afi Wott erbovin 1 " ereiferte fiel) M äthe. , Sie

haben fein Raffer! eitles gefroren! Im tonnen wir

etwa* erleben, wenn fi d> ein iiMnb aufmadjt!"

l'iuu hatte fie bie Spritu* crreid)t. ISbcii

Hutvbeu einige liinicr Gaffer ciugcfdjüttet, bie in

langer Mette hcrbcigcfdjofft umreu.

„2i>o ift ^rüiüngbau*?'' fragte Mathe bie

Sprujcnlcute.

„Oiieniaub l)at ihn bi*bcr gefchen, Fräulein

Sripncliug," nmr bie Antwort.

„Unb bie alte Wogb, bie 9lbcltpcib — ift

bie etum and) uerfdjwuubcn?"

„Tie trägt ba* Mod)gcfdiirr in beu (harten

febcii Sic, bort fonuiit fie gerabc aus? bei

Ihme ,yir SHohnung heran*, unter jebem Sinn

ein paar Gefeit."

„Tie fd)umd)fiuuigc Mrcatur!" fagte Mathe

ueräditlid) uub umtete weiter burd) beu Sriiucc,

,Vt ber ^erfou hin, bie beu Mopf Pöllig ocrloren

ju haben fdjieu.

tHtc- fie bie ^yreunbiit ihre* \HTrn erfanute,

lief? fie bie Gefeit fallen uub brod) in 2t}chflagen

au*: „C o-räuleiu Sdpneling! 2»m* f oll au* mir

werben?"

„'^ou ^bueu ift einftioeileu nod) gar nid)t

bie >Hebc," antwortete bie alte Jungfer grimmig.

„Voffcn Sic jefct mal bie uuuü^e Sdjlepperci uub

nehmen Sie ,V)ve fünf Sinne \ufammcn! - Üt*o

ift A>rv?"

Jid) ,>äulctn Sdmicling, ba* ift ba*

Sdirerfliripte: er ift niriit finbeu."

,/JJuu — immer ruhig itflut — c* tonn

ihm bod) nirijt* poffiert fein; fein Sdjlof.jimmcr

liegt liuf* uad) hinten, uub wirb wolnfd)eiulid)

in biefem "?lugeublid nod) \iemlid) raud)frei fein,

ba bie Sdjcibcumub $wifd)cn beu betbeu .^mi^

teilen nod) ftel)t uub bödjftcu* bie beibeu i hören

oben unb unten burchgebranut fein föuueu. £cv

Sdpcrfcu wirb ihn uetwirrt gemadjt haben, benf

idi mir. (h wirb batmu gelaufen fein . . . wir

miiffen ihn fudjeu, Vlbcltjcib."

Tie alte Wagb fdjütteltc langfam beu Mopf.

„Ter A>crr ift gor nid)t ;,u 3Vtt gewefen biefe

iUodjt," fagte fie.

„Wd)t ut öett gewefen ?" rief Mäthc bc*

ftürjt. „'Um (inbc aurfi gar uid)t im .vmufc wie?"

Sdnncluwts €rben. 117

„"Tod). ürr ift, wie gemöbulid), halb uad)

.jehn Uhr bctmgcfomincn. ^d) war eben in

meine Moinmer gegangen. Uub, um* mir auffiel:

er fdjieu uidjt allein fein; id) hörte ihn fpreri)cu

unb ba\wifd)en eine frembe, rauhe Stimme. I^o

fdjlid) id) mid) yir Ircppc — im iMiufelu natura

lid) — uub lugte hinab. X*cr £>crr hatte ba*

Vid)t angeftedt, ba* an feinem gewöhntid)eu Ort

ftanb, uub öffnete gerabc bie Ihür \u beu We=

fd)üft*räumcu, unb hinter ihm, bie .fränbe in beu

Iafd)en eiltet laugen, grauen Übcrrod* mit ouf-

gcfdjlogeucm M ragen, einen fdjwar^cn Sd)lappl)ut

auf bem Mopfe, ber nod) Holl Sdpice lag, ftanb

ein gvofu'v, lucitfdjitlterigcr Wann, i^ähreub id)

hinabfdjautc, gingen beibe in ba* Sdjreiber.^immer,

ber Siotnr oovau, uub bie ihüv frfjloH fid) hintev

ihnen."

„Uub bann?" fvagte Mäthc atemlo*.

>M) '«W) wieber yiriirf unb ging ,}u

^ett," fuljr bie Wagb in ihrem ^erid)tc fort.

„äiMe id) immer thiie, fd)lief idi gleid) ein, unb

emmd)tc bann wieber, al* ber ^ad)t)oäd)ter einen

furd)t baren i'ihm au ber £">ou*tl)iire mad)te. ?ll*

id) .^ittenib geöffnet hatte, rief er mir ,511, e* fei

,>uer im ftaufe unb id) möd)tc beu .^evru )oeden.

^d) tonnte faum wieber bie Steppe hinauffommen,

fo bebten mir bie Wlicbcr. Xcr .\*ierr fd)lief?t fid)

immer ein; id) podpc olfo, fo laut id) nur tonnte

unb fdirie: ^xiicxl s}iid)t* rührte fid) brinueu.

To nerfud)te id) bie »linfe unb foub bie lljür

offen unb brinueu feine Spur Pom .frerru, unb

fein 5Öctt unberührt."

Mathe hatte ihre Wcifte^gegcnwort .virürf-

geuionnen, bie il)r bei (Jnoöhuuug bc* unheim-

lidien uäd)tlid)en (^afte* eine 2i>cilc obhauben

I gefommen war. ^Iber ihr .{xr,^ fdjlug bod) in

wilber (^vvegung, iubciu fie fid) ba* ^utfct?lid)c

Porftcllte, wa* in ber Stille ber Wndjt fid) in

beut Bureau ihre* armen alten Jyreunbe* abge=

fpielt hatte . . .

„Üita* Sie mir ba foebeu erzählt hoben,

^Ibelheib — ba* oon bem gremben, meine id)

ift ba* )d)ou fonft jemanb befount?" forfd)te fie.

„
s
)k\\\ — ad) Wott, 10er hatte benu $cit,

fid) weiter um uu* yi befümnteru? — ^d) habe
!

beu Spvitjenltuteu nur gefagt, ber fterr wäre

uid)t ba, uub bann - c* nmr bod) meine

! Sdjulbigfeit, 311 retten, um* id) tonnte —

"

„Sehr brau," lohte Mäthc mit fdjueibeubem

Spott. t.3iun aber überlaffen Sic beu hinüber

feinem Sd)irffalc uub fommen mit mir. 21%

miiffen fo rafd) al* möglid) ber "poli^ei habhaft
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werben unb fie bem sMami in bcm laugen grauen

yfloef onf bic <väl>vtc tiefen ..."

Murjer .franb nal)m Mäthe bie nltc Wagb,

bic uidjt wuftfc, wie tl>v gcfdjab, unter ben iUrm

unb fd)lcpptc fie bnuou.

Einige Minuten fpätcr erfuhr bor am "ijMotje

ouwcfcnbc ^oli'/ifontmiin'iv 311 feinem böd)ftcn

(Jrftaitucn au* bem Einübe Mrtthe*, bof? ber

^iotav Wtninghau* tu bev uergangenen *Jiad)t

tum feinem verlorenen Sohne, ber firi) fett langen

fahren mit fabrenbem i*olfe al* Wouflcr ober

lafrijenfpiclcr unter ncrfdiicbcueu Miauten in bet-

telt umbertreibe, ermorbet ttub beraubt warben

fei, worauf ber !i.*erbrcd)er, um bie Spuren feiner

Xl>ateu ,}tt ucrtilgcn, uor feiner 'Jyludjt bie Wota=

rtat*fd)rciberei mit allen ihren Elften unb wert:

oollcu papieren faltblütig iu sövanb gefterft habe.

Ter Wölbet, ber 011* feiner ,"\ugcub her 5h>eg

unb Steg iu ber Umgegeub feuue, werbe, uad)

ihrer Meinung, bemüht fein, uor Jagc*aubrud)

$11 Jyuf? bie nödiftc CnfcnbahiuStatiou ,yt erreidicu.

Tort möge mau ihn ;,uuäd)ft fudieu, unb fie,

Mathe Sdjmeliug, gelobe beut Beamten, ber ihm

.fraubfdjcllen anlege, ein Touceur uon fünfl)unbcii

v
JÜJmf. &?cnn ober :Hidmrb ^ritniughou*, ber

in feinem langen V'utnpcnlebcn - er fei fündig

,

x
\ahrc alt — ein burd)triebener (Gefell geworben

fein müffe, ttubcadjtet au* ber Wcgcnb cntwifdic,

bann müffe feitie jährte weiter yiriirf ntttge-

nommen werben tutb $war tu Hamburg, n>o er I

fid) im letzten Frühjahr unter bem iVameu

Wobattiui aufgehalten habe.

„Hub hier ift ^bre .ftanptyugiu," fdilof?

Mathe, iubem fie bic alte iWagb lunfdiob. „Sie

hat beu fremben OJiattn geftern ?lbcnb halb nadi

ybn Uhr mit beut 9Iotnr iu ba* \>ou* treten

fehen unb fattn fluten feine Mlcibung bcfdncibcti.

?lud) bie Stimme hat fie gehört. Unb wo* ba* We=

fidit anbetrifft — c* müfnc uidit mit red)teu fingen

zugehen, wenn ein falnenbcr Xafdicufpicler uid)t

mit feinem 3^Übe >Wcflaute getrieben haben folltc."

Mathe hatte ba* 3kntmfufctn, ihre i>flid)t

gegen ihren unglüdlidien Jvrcunb twllnuf getrau

,ui haben. Unb bo fie nahe ftüRc befommen

hatte, unb bie ;Vil)ue ihr \\i flappcrtt aufiugen,

begab fie fid) eileub* uad) fraufe, }og fid) um
unb erfrifdjtc ihre erfd)iittertcn ycbcn*gciftcr mit

einigen raffen ftovfen Maffcc*. Wbcr bo* Sdtirffal

bc* iNotar*, beifen ?iuf?cruugcu uom uergangenen

$lbenbe ihr nod) in beu Chveu Höngen, wollte

ihr feinen Vlttgcnblitf au* bem Mopf. Unb fobalb

ber £ag angebrod)cn war, litt c* fie nid)t länger

im .^aufe, unb fie irrte wieber yir 3kanbftättc.

(5* war ber Jveuerweljr gelungen, bie eine Wülfte

bc* .£>aufc*, bi* auf einigen Sdjabcn am Tod),

51t retten, unb Nbclbcib war fd)on befdiäftigt, ihre

löpfc unb Gefeit wieber einzuräumen; bie aubere

.^älfte jebod), worin bic Wcfdjäftc betrieben würben,

war nur ein raud)cnber Sd)ittthoufeu.

Ter ^ürgermeifter ftottb, bie ."pfinbe itt ben

jHorftafdicu uergrabett, unb fah befümmert ,m,

toie bie V'cute mit langen frafeu bic glimniciiöcu

^apierhaitfeu ou*ciuaubcr$cnteu.

ivcvbcii jahrelang bie folgen biefe*

Traube* fptireu, Kraulern Sdjmeliug," rebetc er

fie au. ,M) febe im Weifte ^ro^effe über

^ro;,cffe."

„
s
Jlll

(

ytfd)limiu wirb* wohl uidit werben,"

meinte Mathe. „Ter ci ferne Wclbfdnanf wirb

bod) au*gcboltcn haben."

„To* ift ja eben mein Mummer. Tie Jyeucr=

wehtleute haben ihn, ol* fie bie ^-eufter ciu=

frijlugcu, mit weitgeöffneter Xhüre mitten tu ber

Wim fteheu fehen. ,VtM liegt er unter nicbcr=

geftür^tem "Aliatterwerf begraben. "JDiit allein

i'lbrigen, ton* wir gerne bergen möd)tcn. ^d)

fürrijte, Fräulein Sdpneling, nur werben unferem

Jyreunbe ^tüninghati* fein d)tiftlid)e* iHegriibiit*

geben fönnen."

Mäthe hob longfam eine Jynuft iu bic V'uit.

„(5t f oll e* tut* biiiVn, ber Untueufd)!" bebrohte

fie beu flüditigen JKabattini.

raun auf einmal bräugte fid) ihr ein neuer

Weboufe auf. ,,

s
?ld) Tu mein .frimmcl!" rief fie

au*. „iiJa* wirb Ott* Sd)tncling* (frbcuV

.^•»offentlid) liegt bo* ieftoment beim Wetid)t —
obgieid) iri) nid)t borouf fd)wören ntöd)te —
^viiniitghau* hotte befette Stellen in feiner

iH'banterie. — ?lbcr wenn nudi — wo ift

Sd)meliug* .^ab unb Wut? ^on feinen liegenben

("»hiinben toar ba* metfte norigeu .^erbft fdjou

uet tauft — id) weif? c* beftitttmt . . . tVicin Wott

!

ttni* ba wohl alle* in ben großen >Uorftafd)eu

uon Mfidiarb ^rüuinghau* neifannnelt fein wirb!"

Sie lief? beu ^ihgcrinciftcr ftehen unb eilte

unit rKathaufc. ^u ber ^oli^ciftube, bic fie ouf=

fnditc, faft fdilätrig ein Sd)utMtuiun. (h' hatte

beim ^hanbe rienft gethau unb wartete auf

feine Vlblöfung.

„.^abeti Sie fdwn s
.Vad)iid)t ytrüd uon

VluielbV" fragte fie.

Ter l'fnun blirfte mübe auf. „UiMr hoben

feinen Spcuolbralit uad) ^lufclb. Ter reguläre

j

Ticnft beginnt um od)t Uhr "
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Mätbe rang beftürjt bie .ftänbe. „Tfl* htm
aljo, bat* bcr Würber uod) uirf)t bortljiu ftgnolificrt

warben ift! Hub um ftcbcu lU)r pafftert ein *}ug!

(£t ift barin cut)utfd)t — uidjtä faun gewiffer

fein!"

„3d) wollte, c* wäre fo," bemertte bcr

Beamte pl)legmatifd). „Koffer, er fujt in einem

(iifcubalmjuqc, al* ban .V« *>"f»c quer bind)*

önnb reift."

Stätfye fal) il)ii grof? an unb I)ielt il)u für

einen bämifdjcn Okieden. "JMüfclid) inbeffeu ging

ifjr ein l'idjt auf. ,,?ld) fo!" jagte fie.

null um Wittag einmal uücber nadjfragen."

iMbcr um Wittag jurftc ber ftommifjar bie

?ld)felu unb am Slbeiib roieber. Slugenfdjeinlid)

mar JHabattini fdjloucr gemefeu al* bie fluge

alte Jungfer, bie barauf brannte, ilucu ftrcunb

geräd)t 311 feigen.

(Sortfe&uufl folgt.)

<$fcin (Eraum entfloh unb n.tljm bot Brubrr mit,

Pen sdilaf — unb als ltr wie mit (EnnclsMiritt

Sinn Jcufler Iiufdilcn, rmano. id) auf:

Bodi firlif Rdj fdjroeijUMib Padi an Päd),

Hur liditcr aurllcn tanfenbfadi

Hu» PammernalTen am (rtcl'una liinanf.

R)ein Än(ie irrt ;iim Witten Oäicbrlfauiu:

Pen überrapt ein Dummer l'inbcnbaum

Unb nidit, nun 3dilummcrbü|(rn I duner,

Unb leine Svcme ülirrltrönf

vfc'in ^ilberbaudi, blali abgetönt,

Bodi hlalTer ala baa Of»ol& mm Bllen her.

Ctßer &en #äd§ern.

Hu feinen 3wcio.cn ronjil es ohne Siel

Wit fdirocrcr Cräume almenb KMbcrfpicI -

Pann naht unb webt ber Bhirpcnwinb,

Bon fdnirllen tPnlhcn aupcfadit,

Unb rüttelt an ben Hwciflcu fadit

ff>te Rhttlcrarmr an bem fcrnrnaltinb.

Pa lieft t ein wonnio. Beben burdi ben Baum
Unb lern im BOrn hintcr'm tjaibetraum

lErwadit bcr etile ötrahtruuruft;

Pic l"inbc brhnl bie 3mci{ie weit

Unb rdiaucrt auf null ?eli{ilicit,

Unb mdtl liifammcn tun* bem 3unncnhufj.

Pie Tidilrr flulcn burdi baa Blatfflcmirr,

Bb audi baa lebte Pämmcrn Miru unb irr

?id) au bir Rärltßru #|lc fdimicjit;

Pic ?Uablrn mdicn Kampfbereit,

Bodi hufdit ein ranfler HMberftrcit

Panu feil idi ladiclub. ba|j bie ?onne ftent!

riofef 6<banbeil.

Sonnenleudtfen.

4*Jrvj, mein Ben, lucldi' ?onnenlcm1itcn,

Bad) ber laufen, bauarn Badil!

Kuurn ihr, ihr alüdicBtrudilrn,

KMc bcr Bimmel in rudi Indil!

JL\ bu Treubc fdimrnacbprcn,

Pie l'id) mir ins leben fdilidi,

IPcltucracITcu, büß verloren -

?aj»\ o fau/, wie trajT idj bidi?

abolf Wtlbelm Ärnp.

$anm rco.cn fidi bie Jiditcn

3iu td) miiIm Sommrrminb,
(ßroümüttrrlcina lfit|diidilcn

Bört [tili baa tfnhrlhinb.

3m hülilrn ?aal will halfen

Od] traute Mbcnbrnh.

Brrroitnru Miau ber Bltcn

Born ?clTcl aus idi in.

(^m Saal.

Bcrlräumt lauMi' idi ben ffiardicn

Uralt, bodi immer neu:

(Es mar einmal ein Bärdirn

Jn liebe teil unb treu.

Pic tiebe brinul Bcrberbrn,

Bah i[l ihr Brubrr £ob;

f>ic mulUrn bribe llrrbcn

3n aroficr ljrnriiBiiol.

fficin Baujit linltl auf bie tiimc,

Pic Pämm'runa webt im ?aal;

lfas i|l's, ba|i eine dhräuc
?irii mir ins JRu{ir flalil?

t£arl von }(rnott>al61.
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(lliißcbrucftcr Wacblafe.*)

$ai|cr Barl, ala jicp.cn Borbrn

Mcucn Ipccrnifl rr bcpann,

IPril bcu nulbcu Sadil'rnhorbrn

Radic er für Creulnurii Tann,

Sali tinjl lanp in rrintm 3cltc

H\itlj bis pepen ftlitlernadil,

Sinnrnb, mir er mnltl uergcllc,

tt\i« jeht bann Unit Sorjir madil.

tPitlcuinb, mir Slurm uub IfVllcr,

Kam aur» neu mit Sdiilb unb Speer.

Jiir bic allen Beibrnpöttcr

JühiT rr neu nun Dampf rin Betr.

Unb ber Kaifcr fall fdion flirlirn

Ströme Pinta unb fpradi: „Wofür

Soll id) mieber beim crfdilirljcn

Pein Prrbrrbcn Chor uub Zlnir

?

Jiir ben rinen, mähren (Glauben.

Per bir ß>cll bcplüdien foll?

Unb für btrfcn foll idi rauben,

Srnp.cn, mnrbcn fdirriftciiuoll?"

Sprarfi es haum unb fah cutltripni

JinlVrrm Ptuihrl, anpfl unb blcidj,

<Ehor unb Wobau, ern|l mit Sdimripcn,

Irena audi, beut IttonMidit plcidi.

Uim rr bebl im Stuhl unb nllcrt.

Pa, ucrhlärt unb mridi unb milb,

Steint, von BJmmclöbuft umwittert,

.Huf ein blrirfie« Chrifluabilb.

I3cucn IWut in japer Seele

Sprinpt er auf unb jirhl baa Sdimert,

I?b es ihm and] ju bie Kehle

Sdmürf unb fall ba« Wort ihm mehrt.

Unb er ruft: „Jür T»idi, Pu Blcidirr,

ß)il ber Pornrnhmnc bort,

1?cr I*u madil! bie Herten mridier,

Srtirnc Blut idi nidit unb Wurb!
13im prlofl fmb meine Jlmrifcl,

ßält midi hier mehr nein Berjug,

Urne bort fmb Srfuttcn, Geniel,

T»u bin Wahrheit, jene clrnp!"

Woban liebt ben Blidt, ben matten,

Hub er Tpridit fo halt mir ifc'i«:

„JUlc fmb mir Sdjattcn, Sriialten,

£rup unb Wahrheit nleidirrmeif.

Xrim fo laun pcfiiub tue Seelen,

Sinh audi ihre (Holter mahr,

tfrft menn hranh lie fmb uub fehlen,

Strllcn |ie als l'up im« bar.

Unb In meidien immer mriter

Wir niriidt in« ßrbrllanb,

Hur ein Häuflein Sad)|rn|lrcilcr

Übt für uns norti Wibcrflanb.

Pudi audi ba« mirb balb ciiicpcn,

Penn (bemalt uub tili jicminnl:

tfüöttcr fmb mir, menn mir liefen,

Ceufcl, menn belieal mir fmb."

Kailer Karl |eil jener Stiinbc

IPic ucrUiul bindijanr fia« taub,

Uub mm frinem H)ütrn Eimbc
tfiaben Sdimert uub Jruciiuanb.

HMtteltinb mar halb nefdilaaen.

teilte Butfmina fanh bahin,

3n ben lüften tönt' ein Klagen -

3n« tfxil bie Füller liehu.

*) Xtc hier mttgetctlten Wcbtdjtf fmb bcin bldbtcrlfdjen *Jlod)toft eines oor 3<*l)ve^f r Ift uerftorbc nt n Xlchtträ entnoiiimen,

bem ein hortet ytbcnSlthlrffoI befdjlebeit wor. „©. St. Söcife," jdirelbt 1111« ber wiener SrfjrtftftcfJcr, 5>err ^elnrtd)

(Mlücfümann, bem ba* ißerblenft flebiibrt, burd) einen für,Uid) in Sien gehaltenen SJortraß btc Slufmerflanifett auf bie

«vteblchte bei* i<crfd)oUcncn flclenft M' haben, „mar am 1». Januar I8ö8 in beut ofterrctcljtfcft ^ idjlcftfcftcn 6täbtcbcii

.^irufdiatt al? Haufinami4(ohii flcboreit, brachte fid) In feiner Stiibienjeit unter barttit (^ntbehruucjfu al* Lehrer burd),

bis er In SBlen beu philofophlfdjcn Xoftorcjrab erlaiiflte, oertiefre fich bann mit bem Weifte be» ^orfdjer« in bie ber^

fllcidjenbe 3prad)U)l»fenfchaft, oermodjtt aber bie onfleftrebte Stellunfl ali afabemlicher üchrcr nidit J« crriiiflen. "Jlach

einer J8fruf*obi)|'fce burd) bic ^roütuj ßrünbetc er fid) in 3Btrn einen häu*Ud)cn ^verb. Samit bcflann für ihn bie

eimtne, (iraiifam furje 4?triobe be«s <HliicT«. Setiic (Gattin ixrftanb unb mürbiflte ben iJoetcn, bem alle* (^efd>aute unb
(Erlebte (Ücbtcbt luiirbe, unb ein rei^enber ftnabc brad)tc beut $aarc uollen £ebcn«fonnenfd)ciu. Xa warf 1893 eine

oitfliienja, an bic fid) ein Uuiiflculeibcn fehlon, SSeift aut'd itraiifcnlacjcr; burd) brei 3ahrc murbc ber arme Tiilbcr

von feiner htroifdicn ftxan von Kurort ju Sturort ßcbradit, unb in bicicn Ucibrn»iahreu erblühte yieb um Cieb, bl«

ber t>lö&lld)c Xob be* Jtiubcä jugleid) bot ^lenichen mte ben SMrfitcr jennalmtc. 9tm 21. ^iint 18«(> ftarb SHJetR in

iMrie«, über ba« förperlicht unb feeltfdje üDtnrturliiin ber legten Wochen noch rocfjflchobcu burdi eine rührenbe Äomöbte
ber ftattin, bie ihm ben Iraum oom jHuhmc erfüllt .wiate, inbem fic burd) fiiifllrtc Briefe berühmter SdjrtftftcUcr uub
fliiter 3?erleflcr ba* balblfle (f-rfdjetnen fetner poitifd)en «rbcltett melben Ucb." Sölr fügen nur noeb bic ^toffnuntj bei,

bafc unfert i'eier bem freunbllchen Urteil bc* ^örerfrelfe* jene« «ortrafl« beiftimmm »erben.

Xlc iHcb. b. „X. X."
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ancesca »ort -Wtmau.

^e|dimür' idi Ptd) nodi einmal, bliit'pcr Sdialfen

Pcs junjien RVibets. bellen UVhaefdiirfi mir

ttodi immer bann, bae Berj erfüllt mit Rühruno.?

So komm' herauf, Bluticunin Pu ber liebe,

Hnl» l.ili midi Pir. *'iaurc9ta, cble Seele,

Podi einmal Miauen in bie holben R\\\\tn,

Pie oft befetiat aut bem Hntlih ruhten

Pes Bcif?p.elieblcn, heufdi »iib rein unb fepneub,

trohbem Pidi Sahunp. burdj bae HWirl bes ßricBrvs

Hn einen flubern banb in flillrr Craurr . .

PultomniB? Pu nahfl? Pu biO fdjon MV Hub repen

Wodi immer fidi bie tippen Pir? So rebr!

Unit airo hub ber Sdiatten an j« fliiBcrn:

,l£e mar im R)ai ein monneuollrr Hbenb.

Pie (filul bea (Eapca balle fuli verkühlt,

vEia lauer tultliandi haut vom R)rrr herüber,

Pas ruhip ba lau, fpicpclplatt nnb eben,

Unb Blütenbuft nun Rlanbeln unb Zitronen

Purdnveble rinps bru monbbcfllänjten ©arten.

Hnhörbar »op in meidier lull ein Sehnen,

Unmerkbar minhlrn lanrrnb l'icbesanpcn,

Unliditbar mrbt' ca um bie müben (KWirbrr

UMe marmee leben, |idi utr Seile fdimiepenb

P füße Jupriin: Xtfutibcrfrlt'nrr Hbenb!

Pa ham Paolo — adi! Pea heißpelieblen!

3d) lullt' ihn fliehen unb idi nullit' iiiin fulpen,

3di lullt' ihm uirnrn unb idi mußt' ihn fepnrn.

3di rollt* ihm mehren unb idi mußt' mülfahrrn:

HVili Oxilt, ea mar niriil Sünbe, maa idi tlj.it!

U\u idi im Serien Ret» bodi rein peblieben,

Pb andi verbunbeu einem anbem B)anne,

Per nie bie Seele mir beriilircu konnte.

t£rH ihm pab id) bie lErfllimir bes Serien»,

Hur ihm allein, Paulo, bem (firlirMeit,

Pem unter 3.ipen lirii mein 3nn'rra auffrfiloß,

UMe bort am Slrauihe fidi erfdilicßt bie Hofe,

Per bann entllrümt ein Uhililpcrudi brraiifdieub —
Sie blüht! Sir blüht: ... Hd) ioar ein tt*etb, baa lieble.

HMc'a ham, idj mei|; ea uidit: er 50p midi laupfam
— Jdj mußte lolpen mie ein treues Bünblein —
3n eine lanfdi'pc, bSmmerhrlle taube
Hub (hat mir huub fo oiel unfdiulb'pe tirbe,

Pal} halb mein Bei? jn feinen füllen kniete.

Pa hlanp herüber tum bem nahen IDccrr

Bellridirnb fdjön baa tieb ber Iroubabiuur
Von tantclol unb feinem tieb dMnema:
Wir Ijordilru Bill, Iteiu Hin in uurrcr Seele.

Hub mie mir lanfditrn hodibcptürftl ui Umeien
Hub lliimui verharrten, ohne aufuiblidteu,

Grltlanp bie Weife halb fo meidi unb innip,

Paß uns bie iiinc f.ill lErlofinift fdiienen

Vom bumpfeu Baun bea fdimrr onhalt'nen lehnen»,
Unb au» bem I^erjcn maule fuli una fdiüdilcm

Pie tirbe vor, mir aua bem BtR baa Pii,ilcin:

XXII.

Jefjl gaben mir »ermirrf uns fdieue Blitkc,

Be^leile! balb von bunklem ^diamrrröfrn

Unb balb n on Blälfe auf ben blüh'nben H^angen,

Pann Brebten mir bie Ijilnbc uns ju laffen,

Unndicr laBenb, (Eins baa Hnb're fudienb,

Unb auf ben tippen jitterle Perlanfltn.

Zw biefem Äuiunblith erhob baa tieb ftdj,

Paa immer fiilier burrii bie tuf! ertönte,

Bei jener Stelle, mo ber treue Kiffer

3m Buft ber tiebe feiner *peri(ietiebfen

(£in IPonneladicln aua brr Seele rdimeidjclf,

9u fuldjcm Sauber herrlidier (£mp|inbun(i,

Pah mir uns cnblidi fanhen in bie Jtrine

Hub lann oerharrten in bem Ruft ber tiebe.

Perfülner mar baa lieb nnb ber'a pefunaen!

L*b idi (lellorben, meifj idi kaum ni fagen,

ITar in Paolo bodi mein SclbB begraben

i Unb ba ;ur Buh nnb Seliphrit (ickonuneu
' 3u einer paufc himmlifdjen 05enu|Tca,

Jäla mutrntbrannt mein rafd)rr ©alte uorbrana

Unb uramuerBört ina Berj ben Stahl mir laiufite.

P tanirlol, mein (Ralle, mein (beliebter,

Pcrfiieb, oerpieb unb nirne mir nidif länger —
Prrfnhrer mar bas tirb nnb brr'» flefunnen!"

Ula biee bie Seele hlattcnb hingemurmell,

Hrrfloh. fie mShtidi mie ber BJorflennebel,

Prr oft im f rühlinp. auf beu Tlurcn hinfdimankf

Unb, menn er friiminbet, heüen Chan lurüml.'igf.

ß)ir aber mar'a, ala fälj idi lauter (Ehraurn,

öadibcm ber Sv1)attrn miefter fidj verloren,

Pie tuft erjüllen, lidite, runbe Chr.lnen:

Pauon blieb eine mir im Hupe haften . . .

(

<$rül)Kng im Sü&cn.

(^»Ibanm im Silberprau,

teudilenfter See,

lVirfenprün, Himmelsblau
lerne nodi Sdmee.

Sonnenpolb, Pcildieubuft,

Bofcn im Blühn,

Überaü tidit unb tuft,

Sdiimmernbcs tfürün.

Hllca mahnf: ff>etlc hier,

Pühe bie Beil,

Bier bie RaB fänfti«t Pir

HXihrrnbea leib.

Unb ein (ftenünen fieht

Süll Pir ina Ben,

Süße Ruh': JÜUe» Bich«,

>rcube nnb Sdnnen.
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flcßcl auf 6cra Üar&afee.

^omtc! ijl »erblaßt Pein Sdiimmer,

Pa|j Pu beut' herauf nidjt lirbp,

Hnb Brin Icndilcii nidjt mie immer

Elar bie Seele mir burrijflicr?l?

Sonff, mritu fidi ber BJorprn nahte,

lap Der See in Puft unb (Stau?,

Beule nur, warum Nitrate

3d) ber Strahlritiuotmc panj?

JSnf ben Kufen ruht pebrrilct

(Iraner Bebel fdjnicr imb bidil

Unb turnn fünft ber See peiueilel

Ber{ unb Sinn — heut' fehlt baa ridit.

Xitlj! ! Pn reiner linrll bea leben«,

Pidj entbehren bann idj nid.it!

P, fo laß midj nidjt uerpebena

Peincr harren: Komm', o l'idjt!

Sanßen aud? 6tc Sferne nte&er .

Rauhen audj bie Sterne nieber,

leife, einer um ben anbcrti,

Bidif im Punheln mufj itfi nianbern,

Penn Pein Hupe (tvahlt mir wieber.

So uidil, mie mir'« einft prleudilcf

3n ber 3uprnb Parabiefen;

Seine milben Strahlen J1ie||en

Hua beut Cau, ber e» pefeudilet. .

Sn pefrfiah'a! Bon allem lieben,

Pon ber Ijutfituup l'iriitprfunhel

3u bca l'ebens Mbenbbuitftcl

Hfl bie IfuMne uns geblieben.

Paul Vti(\t.

Ritter ber Miatlipen tinbe,

Pur meinea Paters Baue,

Saß idi mit meinem Binbe

Hub Miaute weit hinaua.

Pie Bcrpe fah idj raprn

Prübrn mit emipem Sdmee,

Unb mie bie V.inbcr lapen

Hm fonniprn Bobrnl'ec.

unUr &er £in&e.

Pa falteten meine Banbc
Pon felbcr fidi jutn Oüebet:

P Oüotf im Gimmel, c» menbe,

Wie Htlea trnr mir fleht.

Tal*! einftrna unter ber tinbe,

IPie idi unb mein Pater faß,

Sibrn mit reinem ninbe

Pen Sohn, pemähre mir baa!"

Pa Mlütfrlte bie Indien

ftkin Bnabe unb fpranp bauon.

Pom Baum fielen Bliitentliutirii .

Befdiiihe Pidi Uüutt, mein Snljti!

fcana Hl. (Brüning*?.

triebe, hleine, lartc Ilirpe,

Pie bu fdiwebU auf liebdjcita Bleibe,

Pie bu immer barffi fie Miauen,

P, mie fehr id) bidj beileibe!

IPcuii ber Srijhimmcr fie nmrorbet,

Parfft bu ihr bie Hupen fdjlicßcu,

Bei ber BJorpettrüle (brauen

Partlt bu aus bem Stljlaf lie UüITen.

'nn eine Pflege.

Parlft bie jartc Banb berühren,

EannH bie Münte ltfanp' umfpielcn,

Parfll in ihren feibnen todten

Bi« jum «lapeaanbrudi mühten.

BannH bclaufdjen ihre träume,

Parfll an ihren rof'peu lippen

Pia fte'a leifc bir vermehret

<i*mipe Pcpeifirtinp nippen.

Jliepe, Iiiepe, bumme Jliepe,

Summ'a ihr in bie Pbrlrin beibe,

3ii bie lüficn lileinen Pljrcn

Piea: HMe Mir id) bidj beneibe!

Had? &«m 2irabif*cn ron «$ran3i»fa 6teinifc.
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törorg ^rrtuegl) 1842-1843.

fflit unaebrutflen »riefen wti «toro, fccriwgb» Robert prüft u. M.

III.

2cx "Vinn, bcffcn '-Ucrioirflidjuug .focrtocgb, feit

bem Nuguft 1*4-2 erftrebte, um fief) eine ihm ju<

fagenbe Il)ätigfcit unb suglctet) bic bisher fd)mcrjlid)

cntbcljrtc lihunblage feiner CSriftenj ju frfjaffcn, mar

frt)on lauge gehegt : eine politifd)*fritifcbc Ü)(ouat*=

fdjrift groneu Stil*; mir Ijabcn bes ^rojefts bereit?

einmal gebadjt. (S* mar im ftrübling 1841 nidjt

juir Vcrtoirflidiung gebieben, mcil fid) junädjft bic

Jeonfliftc mit iHobmer, bann .ftermegt)* 3,uc 'fc^ °b cr

feinem SBcfcn nad) ben "JJflidjtcu einer berartigen

Stellung mit ftetigem ^Icin roerbe cntfprcd)cn tonnen,

uor allem aber bie 3,ÜC*fcl Jrocbels entgcgenftclltcn,

ob fid) — bic „Wcbid)tc eine* l'cbcnbigcn" roaren eben

erft unter bie treffe gegangen — ein fo foftfpicligcs

Unterncbmen auf bem Staaten unb ber Kraft eine*

nod) unbefanuten 'Jltttor* roerbe aufbauen (äffen.

sJiun, anbcrtbalb ;}abrc fpätcr unb nadjbcm bic

„Wcbidjtc eine* Öebcnbigen" bis jutr fünften Sluflagc

gcbicfjcn, tonnten bic Vcftycr be* Ä Sittcrarifd)cn

Komptoirs", ^rocbcl unb .fccgncr, feine foldjen

3 ocifcl mcljr baben. Jrocbcl tjattc im ^rübling 1H42

jum erften Ü31alc ber Öcipiiger Vud)l)änblcr' s
J)leffc bei«

geroobnt; er batte fid) überjeugt, rote jtigträftig ber
s
Jlantc feine* Slutor* fei. 3Ran fragte tyn überall

nad) .öcrroegb; an ber lafcl feine* berliner Rotels

crjäbltc ibm fein Wacrroar, ber in febr uafjen s
-8c=

itebungen jur preufufdjen ^olijci ftanb, baf) König

tfriebrid) Silbclm IV. fid) lebhaft für bie „öebidjtc

eine* Ccbcnbigen" intereffiere ; cr möge Öcrrocgb fagen,

wcr roerbe, roenn cr üuft fmben folltc, ^erlitt ju bc«

}ud)cn, oon feiten be* König* eine febr frcunblicbc

'Jlufnabmc nuben. - "*) NJlud) ucrfdjicbenc anbere

örünbc fdjicncn beut Unternehmen einen (Stfolg

ju ucrfprcd)cn: uor allem ber Umftanb, ban nun

bic läge ber „^eutfdjen ^abrbüdjcr" offenbar ge*

jäljlt maren: roaren biefe unterbrüdt, fo tonnte ein

©rfatj naturgemäß nur nod) oon ber Sdjrocij au*

ocrfud)t roerben. Zubern tarn es Jroebel febr gelegen,

burd) biefc au*fid)tsooüc Oirünbung ein materiell

»") frroebcl, Gin ßcben«lauf. I. 128.

ucrfebltc* Unterncbmen anftänbig }U begraben. $et feit

Januar 1842 roöcbcntlid) jrocimal crfdjeinenbe „1cutfd)c

Votc au* ber Scrjmeij" oermodjtc e* ju feincrlci 2tn*

feben unb Verbreitung ju bringen, ^roebcl bcfdjlofj,

ba* SMatt eingeben ju laffen, hingegen ben tarnen

auf ba* neue Unterncbmen ju übertragen. 3)ie im

September 1842 oeröffcntlidjtc Wntünbigung, bic

jtocifcllos aus ftcrrocgb* fteber ftammt, lautete:

^cr Seuffcfic ^ßofe aus 6er Scßrocte.

l?eränbcruna. bes plana unb ber Hrbalilion.

«DIU bem Ickten Cuartal blefe« 3abre« tritt fowobl

in ber fßebaftion, al« tu ber lenbem be« btiitfdjcit

SBotcn aus ber Sdjroetj eine wefentltdjc SÖeränberung

ein. 35le SRebartion übernimmt ©eorg ©ermeab, SJer»

faffer ber ö)ebld)te eint« Ctbenblflen. ®er bcutfdjc 33ot<

mtrb t>on biefem Sluaenblicfe an ju einer 2Ronat$fd)rtft,

bte, In $eften oon 6 Söoaen, arofe 8°, je am Itfetcn be*

3)lonat9 ausgegeben unb auf bem SBege be« IBudpfjonbcl«

oerfanbt mirb. %\t au8fd)lteftlidje SBefdbäftigung mit

ber Sd)»ci} Ijört auf unb ti f oll biefelbe ben biSfjcr

eingenommenen JHaum mit «Bern tbdlen, ma* in ber

jiotliftrten 28elt unb Im Slcidjc be« Weifte« »ebeutenbe«

unb ®uraMd)lagenbe« auftankt, obf<bon naajbrüdlid)

bemerft toerben muß, bafe ber beutfebe Sote Wie btsber

ba« befte Organ bleiben toirb, um bie Scbtoct} naa)

allen @etten bin, in ihren tbcctlcu unb materiellen

Stampfen unb Strümpfen fennen p lernen, ©einem

SBcfen nad) ift ber beiitfdV SBote ein politif cbe« 93latt,

b. b- « mlrb, um eben ber itolttif bie notbwenbige

tiefere Saft« ju geben, fteb angefegentlid) mit bem »eften

unb Stiibnften in ^büofopb*« «nb Ibeologie befdjäftigcn,

Immer unb überall aber fogleld) bte polittfeben

Stonfequenjen §u jteben uerfueben unb jo fetnen ©eltrag

Dil iener Dielbcgebrten uub oicluerbetBeneu Vermittlung

ber SBiffenfdjaft mit bem ßeben liefern. 6r gebt, um
e« offen ju gefteben, oon ber Über*eugnng qu«, baß

unfere $clt In le^ter 3nftanj an Mein gar fein aubere«,

benn ein polttifcbe« ^ntereffe nimmt, demgemäß wirb

auef) ben Säubern, in benen btefer polltlfdjc 3ug unier«

3abrbunbert« am metften aum allgemeinen JBcmu&tfeln

geworben, oor allen übrigen aufmerffamfeit geidjenft,

unb bie fompetenteften 2Ränner werben im beutfdien
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Soten übet blt babtfehen unb oftprcu&lfthen 3uflänbc

l^re frelmiitbigen Slrtifel nlcberlcgcn.

$a ber beutfebc Sott nicht feljr nach brn Toilette*

ttftftcw ocrlangt, fo Wirb er fid) unb frtnen ßeferu bic

fogenannte Sellctrfftif ftrciig vom Selbe holten. Der

^oept ober, beren wir bebiirfen, ber $ocftc, bte fruchte

bringt für ba« ßeben unb ble frretbett, wirb ber ge»

hörige Staunt offen ftcfjtt. 3eben 37lonat crfchclnt ein

Sogen ausgewählter (Vteblcbtc, ble eine 9lrt poettfeben

©loffarium« jur 3cttgcfcblchtc bilben fotlcn. 9lti(h bic

XagcSpolitif wirb, bem Stalcnberjufchnitt rutuoinnien,

in monatlichen Überfid)ten behanbelt Werben unb fo ble

Sertüre manche* nur auf <y»clbfpcfiiiatlon gegrünbeten

3ournaI« überftüffig machen.

SBlr nennen hl« feine Warnen, aber wir bürfen

erftören, bafe und ble heften unb jüngfien Strafte unfercr

9)atton ju (Xebote flehen unb un* ihre warme Zhctl«

nähme jugefagt haben. Schließlich nur noch fo fiel:

Unfer SBIatt erjebeint ohne 3enfur unb Ift «Nartetblatt,

wirb inbeffen feine Stellung nie mißbrauchen, uub burch

feinen Ion unb fetne ganjc Haltung beweifeu, wie oiel

Sfreihett man beutfehen Männern ohne «cfahr gewähren

barf unb — halb auch gewähren miife.

Der 3«brgang bc« beutfehen Soten nach blefcr

Seränberung foftet » fl. JJhelnifch; Inbeffen erhalten

bic Abonnenten bed laufenben 3abrgancje« ba« rrftfrcnbe

Cuartal oon btefem noch um ben bisherigen 3Jreid.

|u litertrif^t $i*ri*tr ii Jirt^ u> Pliliri|ir.

v
2luf bic 3c'^^)r'H nimmt aud) ba$ näd)ftc

Schreiben .fcerroegbö an Vrnrj Vc
(
uig:

4. September 1842.

3Jiein lieber ftrcunb!

Oeftcrn fprad) id) fträulcin ftlotbilbc Cfcif ")

jum erften s3Jcalc, feit bicfclbc ruieber won 3 fna

retour ift, ba icf) ben flanken Jyrühliug unb Sommer
über feine 8 läge anhaltcnb und) in 3 lir > (h <mf*

gehalten, fonbern in ber Sd)mci* uuftät unb flüchtig

herumgefahren bin. Sic erjähltc mir fo oiel

.Önbfd)C5 unb (hrfreulidjctf oon rV)ncit unb über

Sic, baft id) mid) beute am frühen Georgen hin*

fetjen miift, um mich ^bucn wieber burd) ein Vaar '•

feilen in'o ©cbäd)tniü ,ui rufen. Jür „Karl »on

Vourbon" meinen bcrjlidjfteu tauf! Surbc er auf*

geführt in SBctmar? Tic Scenc, wo Tiana i()in

in's Säger gcfdjitft wirb, mödjtc id) bargcftcllt

fetjcit. ^d) höre, Sic haben bas Stürf bebeutenb

abflcfürjt unb glaube bic Scenc $u erratben. ^rjrcn

Vricf an ftrocbel nahm id) nur ju öerjen, bod)

hatte id) fclbft ftbon früher an eine foldjc fliegenbe

9Jlilij :0) gcbad)t ; mit 3hrcm ncunmalncunuubncun*

jißen Vrotofoll finb Sie mir glcidjfalls in einem

Vlan, ben id) feit jmei Senaten hegte, juuor*

Omic Tochter bc8 Srofeffor».

;

"> tynw Torbene /yvpclirt nin", (eine
s

J*3a Iimm n . bie

Metern bnrttotö '"ehr l)riuufl jntom), cinfciicntb c\ö vcimegh*
U.'roMii'tiPiiät ju Wirten. Wcunetttlich fönnc .YxrWftifi buref)

,5-Uiflblärtcr für bte Sadjc ber Freiheit xncl tliim. Hefe
uub utttit blcTL-tbtgc SPücficr crfrijinuu ^nir* eilo tmifuniftc

gefommen. Tic ©cbidjtc manberten brüljroann in

bie Xrudcrei. Unb abermals Imbc id) eine fd)n)ad)c

Hoffnung, Sic Diellcid)t nod) biefen Wonat

feb,en, roenn es mir ßriinacu folltc, einige Sdjmierifl»

feiten in betreff eines ^affcö ju übeuuinbeit.

Icutfdjlanb foll, glaube idi, für jeben i'umpcn

criftiren, nur für mid) niri)t. Cb fic mid) braufjen

n>obl uon oben nad) unten rübern mürben, roenn

id) obne ^aft in il) cn fianben mid) blideu licjicV

3luf ^jl)r literarf)iftorifd)eö lafdjcnbud) roarten

mir hier frijon feit einem Vierteljahr; Sic madjen

c$ mie idi mit meiner jmeiten Sammlung ©cbidjtc,

bic mein $ud)t)ä)tbler aud) fdjon angefünbigt unb

bte ©Ott weift mann crfd)cincn mirb.
1 ')

*Jiun aber paffen Sie auf! ^d) miü

bringenb (Stmao an'ö .Iperj legen. Wit bem erften

Cttober übernehme id) bic ^tebaction bcü Xcutfd)cn

Voten aus ber Sd)iucij, an ber id) bi^ jetjt feinen

leil genommen t)atte. (*r mirb ju einer N)Jionatö=

fdjrtft uon 6 Vogen umgeftaltet unb foll junädjft

ein
v
?lfi)l gegen bcutfd)c C^cnfur (in boppcltcm Sinne,

Vetämpfung bcrfelbcn unb Jludjt uon ihr) bar«

bieten. (Sr foll uncrfd)rorfcit bic 9tcfultatc unb

politifd)cn (Sonfcqucnjcn ber neuftcu Vh«lofophie

unb Theologie, bic ganjc nadle V3al)rhcit, geben

unb juglcid) a»td) ber .£>ccrb tinfrer neuften Voeftc

werben
;
Ql)x ©ebanfe an fliegenbe Vlätter fönntc

hierburd) tcilmeifc rcalifirt fein) nebenbei mad)t

er aud) feine ©loffen über bie neuften ßcitcreig*

niffe, Staubeuerfammlungcn uub Wdjtftanbcucr*

fammlungcn, allgemeine 'Jlationalrepräfcntation;

aud) für ober bcjfer gegen bic ^urisprubenj mirb

geforgt - furj für "Jtufiätje, bic braufien im üaubc

Sd)miertgtcitcu fi»bcn. (Sr wirb Varteiblatt,

reuolutionares Vlatt im beften Sinuc bc* Sort^,

Söaffe. ?luclj unter ben (Hebidjten 0011 Smö, ble, wie
ftcrwegb weiter unten fchrclbt, M brühwarm in Mc Srnrferei

manberten" bem ÜJJaiuiifript ber: „(Mebid)tc 0011 P".

*4Jruc«. 5Jene Sammlung", bic bann wenige Söocbcu barauf
Im Verlag be* irittcrartfehen Momptoir» In 3ür'<h »mb

' &Mntertbur crfdjtcnen fiubet fidj biefer Webanfe einer

„fllegenbcn licllf',* ausgeiprodjen. („^rciifteu« freit treffe."

31. a. C. 139 ff.) lvt>enjo ift ba« „iiruumalncuniinbncun*

jlgfle lirotofoll" eine Anfpiclung auf ba* Webtcht ber Samm«
hing: „Snben* nueite Mammer." Sl. a. 0. 15« ff. t<-j r>eifit

barin Pom bentfdjen iMmb:

?luf ber P-fthciibcimcr OJnifen

;}u ^rantfurt au bem l'Iain,

Xa fdjläft ftllt unb oerlaMcn

(«in eble« 3«ngfrnulcln . . .

^rotofolle gehn unb litten

3tir wüft im .stopf herum,
Stom Sdirctbcn, bem pertradten,

Sinb ihr ble Ringer Irntnm . . .

Sdion lauge fchlummcrtrunfen,

Verträumt 1111b forgctipoll,

?}un ift fie iimgedtnfctt

Slufba* neunmal neun nnb neunjigftc
^rotofoll. . .

:|
) Der jwelte Ihcll ber „Oiebidjte eine« Sehenblgen".

ber, für 1842 angefünbigt, erft du 3ahr fpäter erfaßten.
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unb id) bcntc, llutcrftü^ung p fmben. Anommii^

tat ucrbürgc id) mit meinem %JäJorte. Das 5ilatt

erfdjeint in s", wirb burdj ben ^Budjbanbcl ver^ I

fanbt unb *ablt junäd)ft für ben $ogcn brei

Üouisbor, nidjt eben viel, bod) ift betreibe jicmlid)

fplcubib gebrurft. Sind) von Seite bes SBud)^

bänblcrs ift gar feine Spctulation babei. Ter
s
4?rofpcft roirb als Sluffntj in ben Dcutfdjcn 3<iln>

büd)ern crfd)cincn. vBcnn id) nur einen Sprung

nod) 'Dcutfdjlaub tt)tm tonnte, namentlid) nad)

Cftprcujtcn, bas id) gern oorjußcroctfe in unferm

blatte oertreten fäf>c

!

"Dccin lieber ftreunb, Sic loiffcn nun, nrns id)

uon fluten null unb id) meip, baß Sie mir .^t)ten

$ctftanb nid)t entheben. 3Bir tonnen chua* £üd)=

tiges ,ui tlßegc bringen unb ber Dummljcit unb
]

Sd)lcd)tigfcit fdjon ein *ein ftcllen. Unterfingen

Sic mid), fo oft es ^bnen beliebt, obne »Jügcl unb

;{aum ju reiten, in ^rofa unb *ißocftc. Sd)iden

Sie mir für'? (Srftc nur irgenb ein "JJaar gebar»

ni|d)te Itafc unb erfreuen Sic mid) mit nod)

Ibema unb ^cit ber Ablieferung beftimmten 3«5

3d) bin fetjr befrijäftigt, bn id) immer nod)

barauf red)itc, meine iHcife burdjfe^en ju tonnen.

Sie unb ;\ljr gönjc* .fcaus berjlid) grüftenb

."Dcrwcgb,.

^urid), 1. Sept. 1*12.

Mobilen Sic ber Domfarcc) bei?

?lbr. Abzugeben im liier. Jiomptoir.

s
J*ruti' 'Jlntiooitfrijreibcn ift leiber nidjt crbaltcn,

mobl aber ein ftcbidjt an .frcriucgb, bas er Iura barauf

nod) im September lHi-> fdjricb unb an bie Trurfcrci

fdjirftc, io baf? eis in feine „Wcbidjtc. Weite Saturn*

lung* 7
") Aufuobme finben tonnte. <$-i lautet:

„^Jil&c. mitte ?iofen."

Seinem tfrimi ^ciwrali. September 1*12.

SSo mii iinWjäiiintn i'tif« oi? tru Ulm« $>mirn
Tuttf ,>t:(tn 011* bei *>uift oulflt -rltiMn» (Atitttn;

*»o in MiifttilifltUcm tauf nod» bit »alf« lofen.

i-rtb' i« meine SS.iorrit «uf: «tillx, u>ilbr Molen!

fcfrwffll)'« «<bidjt: Uus ben Berßen.

3« wtlbe, wilbe 3Jo|'cu Dir um bie gebanfcnreidie Stirn,

(Slelcbwte in JHojeuglutb fid> tnuebt ber Sonne 3iad)barfinb,

ber fttrn!

Wilbe, wilbe :)lo?en Dir um Deinen lieberreldnii ^u<cn,
In Webling unierc* tfaterlnnb«. Du holber Webling uurrcr

Willen!

•) Die tfoliicr Domfeier, bie am felben läge ftatt-

fanb, Wo ftcrwegb blckti iPvlef fdiricb. %h\H} war nid)t

nnmcfcnb, fdjrteb ober nu* biefem ÜJnlnfj fein Webtdjt:

„Xem Röttlgc ooti ^renfjen" ((^ebid)te. 9Jeue Soinmluiifl
K" ff.) Xn« Olebid)t war, wie wir ipiitcr felje» Werben,
nidjt ofjnc G-inflnB auf fein Sdjteffal.

•') 3t. «. 0. 77 ff.
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Wleidjwfe, in. alter ferner 3«t, ber "vreibeit ftommenbe«
Signal

3Jon bedien Sd)ivcijrrberaett elnft beniieberleuebtete in'*

Ib«l:
So »cn ben Sd)»üeijerbeiflen audi in unfer 'Vebellonb Ijcr»

nieber.

So lenditetcn, fo ftrablten and) bie rotben flammen Deiner
L'icber.

Sie trafen uu«, fie jüiibetcii! Tie falten fersen wnrben

Unb neue« ^eben, neue .straft bebt unfern fettenmüben Sinn;
fart warfen wir bie *ärenl)aiit, auf brr wir jnft bebaglid)

fdiliefen,

StI* febmettcnib, wie Iroinpetenton, in'« falb im* Deine
iiieber riefen.

Unb loit auf Jon unb itlang auf Älang ja laft fie

iungen ?lblern gleiei),

ßaf) aui ber ^crjie Srlkmu'fl fie tnutbig flatteni in baS
^eidj!

5lad) einem Oelbiatt mod)te wol)l bie fromme Daube ^Joab'*

fpäben,
Dod) beiue ?lbler wollen *lut, woü'n frifdje 3iege*felber

feben.

Boblan, er foinmt - id) 1)ÖY ibu fcftoii! „gut, alter 3)laul=

wuvf, gut genagt!"

od) febe fdion ben blut'gcn Streif, mit bem ber faeibclt

^Jorgen tant.

Pfl foinmt ber lag, ba geben auf, bl< Du geftreut, bie

golb'nen Saaten;
,'imn Sdjwerte wirb bfe t'eier bn, unb wa« Wefaug war,

werben Jbaten!

Da feb id) Dcntfd)lanbd 3ugeub fd)on, In 4>aft unb Slirbe

gleid) oereint,

Mit fie fid) uaeft eutgegenwirft bem ftoljcn, erjbebecften

faiitb.

Die Speere briiefen in bie 4»rufl feb' id) jebiitoitfenb SiMnfeb
riebe,

tium .^elbcntampf für'* ^aterlanb, ,mni Dob beranfd)t uon
Deinem Vlcbc !

—

üHein .^enoegf), mein geliebter facunb! Du, ben meine l'iuge

nie gcfd)aut,

Unb ber bod) mir unb bem bod) id) bie tlcffte Seele rnid)

oertraut:

O bürfi' id» ba, an jenem lag, uon bem wir erft bie 3Icbel

feben,

O ban Id) ba jur Seite Dir, Dein 2Bnffenbruber, biirftc

fteben!

«nr 3öorte batten Wir bi* jebt — o benf Dir! benf Dir!
weldje Üiifl,

Darfft Du einmal ba« £ifen and» bem fainbe flofeeu in

bie Srnfi!

Darfft Du ber jweifelnbcn Mritif tu'* Meid)c ilutlii«

bemouftriren,

Da« unfere Üieber etwa« mel)r, al* blo« mit Xugciib

reuommiren! —

S?el)iit Dirb («ott! M flriifee Didj mit meine* fcerjen«

wärmfiem Sdjlag:

»tl)iit Did) («Ott! unb balt Did) fviid) bi« auf ben ffinen

großen lag!
Da wollen wir mit grünem l'anb bie aufgefd)lagnen .s>iite

febmüden,

3luö offenen iWunben foüfi Du ba Dir wtlbe, wilbe :l(ofen

pfliiefen.

s.RMr haben nun uon ber Weife Jpcnucgh* nad)

Xciitfdjlaub ju bcrid)teu, bie niriit blof? über fein

eigcnc'3 L'cben cntfffjciben, fonbern auel) für bie politifd)C

(9cfd)id)te Scutfdjlanbs ein Cfreignis i>on iöebcutung

rcerben folltc. ißiie ^rocbcl im Anfdjluf? an bie oben
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wicbcrgcgcbcnc "ÄuRcrung eines preufiifriien $oli$ei<

Beamten über bes Königs ^ntcreffe für .fcerrocgbs

«cbidjte erzählt, fei es biefe, „firiicrlid) nicht pifälligc

unb abiid)tslofc ftuncruug geroefen, rocld)c, von mir

in ^ürid) roicbcrbolt, ben Wuftoü $u ber bekannten

Sri)itffalsrcifcbc*Tid)tcrs gegeben bat." 1
') $n welchem

Sinne bics gemeint ift, fof\t er nitbt, wie er benn über

haupt biefen Slbfdjnitt ans feinem unb .£)crroegbs

Vcben mit auffallcnbcr ;}urüdl)altuug bebanbclt,

bic srocifcllos ibre guten («rünbc bat unb *u

beuten giebt. OJcmiß ift ober anbemfeits, ban

.ftcrrocgb feit langt (man vergleiche and) ben erften

©tief an ^rutj) ben fcbnlidicn s
J5Uunfri) hatte, nad)

Tcutfd)lanb fommen unb bau fid) eine foldjc iHeife

and) im ^utereffe bes neuen Iittcrariid)cu llntcrucbmcuc«,

bas er unb ^yroebel planten, empfahl.

Tic Sdimicrigfeitcn, einen ^an ju erlangen,

brohtcu bie iKctfc ju vereiteln. Ter gcfcldiri)c Scg,
fid) bic Urfunbc aus Stuttgart pt beirijaffen, mar
beut Tcfertcur ocrfrijloffcn. "Jlbet auri) jener

k
Jiot^

bebelf, §u bem bamals auberc Flüchtlinge in ähnlicher

l'agc griffen, ben %<af? von ber 'öebörbc bes Mantoux

in bem fte wohnten, \n erlangen, mar für .Vermeid)

unmöglid). Ter ßüri<$er Mcgicrungsrat, ber ja für

ben nun eruierten IVrfaffer bco infriminierten >ilr;

titele: „Ter Prophet von ^eiftenburfl" naturgemäß

fein befonbercs sJl>oblivolleu empfinben tonnte, hätte

.pocifcllo* ein berartiges Wefuri) .frerroeghs auf beut

uorgcfchricbcncn s-ßkgc bebanbelt, b. b- ber 9Bürttent<

bcrgifcl)cu Mcgicrung jur Erlcbigung überroiefen. Tic

Jyolgc märe nur bie geiucfcn, baf? bie ^ürieber ffiegner

nun uon Stuttgart aus amtltd) erfahren hätten, roas

fic feit "Neonaten ohnehin mußten. Tenn bem Sei«

fpiel ber Mabifalcn folgenb, hatten bic „Wcmäßigtcn"

im Frühling 1 8 12 glcidjfalls bie beutfdieu ^oii,;ci=

bitten nad) bem SSorlcben ihrer Wegucr burebfudjen

laffen: über .ftcrrocgb erfuhren fic fo neben ber

^ahuenflud)t auri) bic Tbatfachc, baß er in Stuttgart

Srfptlbcü hintcrlaffcn habe, bic übrigens fein maderer

Sater, trotj feiner büritigen Einnahmequellen als

Kori), nad) Kräften bedtc. So blieb benu nur ein

$Ucg pi ibefrimffung ber Urfunbc: man mufde bie

Slusftellung mit Umgebung bes ßüric^er Kantons*

aints bei bem Vorort ber Eibgenoffcnfrijaft, SBern,

bireft erlangen, $n ber That gelang es frijlicßliri)

bem Einfluffc ftrocbels, bei ber ferner Megicrung

bic "Jlnsfiellung eines foldjcu pi ermirten.

fluch bics mar nod) in leider Stunbc burri) bic

Ungcfd)idliri)feit eines auberen ftreunbctf -'permegbs

febr crfdjmert morben. Tiefer veröffentlichte nämlid),

als $errocgb felbft nad) $crn ging, bie Sache ju bc*

treiben, in ber „Wbcinifcbcu Leitung" eine Eorrefpom

ben; aus ber Scbrocij, in ber es u. hieß:

. . . ?lud) bcfcinb t'icf) ber cjcfcicrtc bcutfdK Xicfjtcr,

fterr («cora ixrtocal). lürpict) tiitr in ber Habt pi Ukrn,

um bie ^orbercitunaen |M einer Steife nad) bem Horben

>) Srocbcl, etil ßcbenslauf. 1. 131.

T)eutfd)Ianb«' *u treffen. E* feljlt bem beutfehen SMiifcn»

fobne mir nod) an einem - $affc. (h1

fürdjtct, oicl=

leid)t nicht mit llurcdd, baft ci iljm in Teutfd)Ianb ebenfo

flehen fönntc, roic oor ,'jctten einem feiner bcurfdjcii

i*onb«leute in ber Schraci?, ben ber betreffenbe road)=

hobenbe Wcnfcbarmc eine* (Hrenjomte* bem ^olijei'^n^
l'pcctor mit ben Söorten anmelbetc: Xafj ein junger
l'lontt brauften fei, ber fid) Woetbe (fehmetjerifd) aufr
flefprodjen uitflefätjr mie <«ötte Xaufpatbe) nenne unb
reine Rapiere ju haben oorejebe. Xlcfc ibatiadjc uer*

bient SSufnahme in bie $ otta'fdjcit Supplementbänbc.
3Jad) feiner Miiirffcbr am bem Horben flebenft fterroegb

bic ^ebactiou bti Trut'Mieu ^otett aud ber 2d)n>ei,;

uon Marl A-roelni in ;iürict) ju übernehmen, ma* bicic*

obnebic* aut flcid)ricbenc ÜMati umfomehr neben mürbe,
nl« .^ermeflh burd) feinen fritiidjen Icil in ber 5Öirtb'=

fehen „Holteljalic" fchon cntidjicbenc« lalent für 3ouma=
liftif betoieien Ter poettc Icil feiner M@cbid)te eine*
i.'ebciibiflcn" foll nod» eutfebiebener auffallen al* ber
erfte unb ebenfo»* nod» uor feiner Stbreifc unter bic

treffe maubern."')

las rief rafd) ein bebenflidjes (Jdjo rnad). 9u«
Stuttgart, bieft es, tünne .Ipcnocgb ben "JJaü. um jincicr

örünbc willen nid)t haben; ob etwa ber jweite Otttttb

- bic Scbulbcn — auri) für ^ürid) gelte? Unb roic

fommc ber Horort bapt, ihm einen ^afj auspiftcllctt,

ohne auri) nur in ^ürieb anzufragen? lieber reifte

Jvrocbcl bin unb her, brad)tc bic Sache in DtblUtng

unb erwirftc cnblid) auri) bas notmenbige Sifum ber

prcunifd)cn (Vcfanbtfdmft in iöern. Sic hatte für

berartige a«IIc ftrenge SBBeifttngen, uon benen fic fonft

nidit leid)t abging. 'Hioburrf) Jyrocbd ben ©cfanbten

baut bradjtc, ergeben unfere Quellen nidjt: oicllcicrjt

wirltc aud) auf ihn Jyrocbcls SRÜteihing non ber

Untcrrebung mit jenem "i?oli;ci Beamten, wonad) ber

König .Oermcgb in fcheu münfd)c.

JJti ber lentcu Scptcmbcrmodjc uon 1 B42 fonntebenn

alfo .Ocrmcgb cnblid) feine 5Heifc nad) Tcutfcblanb aiu

treten, bic ihm io bcgciftcrtc .tntlbigungcn, bann aber

aud) fo bittere ^Infciubungen bringen follte, roic fic

faum einem auberen beutfrijen Tidjtcr befd)icben gc»

wefen fmb. Tas Wutc wie bas Sdjlimmc ergab ftd)

fid)cilicl) jum größten Teil aus feinem eigenen

.tmubcln ober richtiger: feiner Eigenart als Wcnfd)

unb Tid)tcr. "Jlbcr aud) ber Einflun ber 3f'toer=

bältniffe barf, room man gcrerijt urteilen roill, nidjt

überleben fein.

Es mar eine $cit ooll heifjen, unflarcn Trängens.

Taü ber abfolutiftifd)c, oom Öctftc ber „heiligen

"JUlians" erfüllte Staat, bau bic bcutfd)c ^unbes-

üerfaffung nidjt mehr lebensfähig fei, uerfannten nidjt

^iiclc; über Scge unb ^iclc einer neuen Crbnung

aber niaditcn firfi eigentlid) faum toeniger "öicinungen

gcltcnb, als es politifri) bentenbe Köpfe in Tcutfrijlanb

gab. Wctoünfdjt murbc uon Sitten bic Wüte
Tcutfrijlanbs, aber mäbrcnb bic Einen nur eine uolts*

mirtfdjaftlidie, Rubere baneben aud) eine größere poli*

tiidic Einigung ber bcutfd)cn ^unbesftaaten, bic

Tritten einen gefrfjloj'fenen Eiubcitsftaat roünfdjtcn,

fehlte es an moblmeincnbcn, ja oerftänbigen OTänncrn

niri)t, bic gerabe in einem mcitgebcubcirilartifularismus

:&
) Sl. a. O. «r. 254 vom 11. September 1842.
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ber einzelnen ficinber baä #cil $eutfd)lanbs crblidtcn.

Wbcr fclbft oon ^enen, bic bcn (üinbcitsftaat mollteit,

erträumte unb erfehnte ihn jebe Gruppe, ja faft jeber

(Einzelne in anberer Jform: Ter (Sine ein Bieberaus

erfteben be* römifd)=bcutfd)en Kaifcrtums unter beut

Habsburger, ber Rubere unter beut .£>obcnzoller, ber

dritte einen mobernen Staat mit einer monard)ifd)cu

Spitjc, baneben aber "älufrccbtcrbaltung aller Souue=

räuitäten, ber Vierte bas Gleiche ohne bic letzteren,

ber fünfte eine Wcpublif, ber Sccbftc eine Gruppe

oerbüubeter Wcpublifcn u. f. 10. Wod) mehr, and)

über bas Wärijftc mar man fid» nidjt einig; hart rang

bic faum erft au*gcftaltetc, norf) nirgcttbmo praftifri)

burcbgefctjte $bcoric vom parlamcntarifriicn Staate

mit 3(nfd)auitngeu, bic meit hinter tt>r zurürfblieben

ober fic cbenfo meit überholten. "Jhir breierlei mar

tlar: Tic alte #cit mar tot, c« muBte Nile* anbers

merben, unb man molltc mieber gut beutfri) fein.

bies aber hatten ßerivcgbs i<crfe fo tlirrcnb, fo erfeel*

ooll ocrti'inbet, roie man es noch oon feinem politifrijeu

ifnritcr in Tcutfdjlanb vernommen; fein .fmB gegen

bas bcftcbcnbc, ber bciKC 2 rang nari) Ibatcn, bie

bcn neuen .ßuftaub fri)affcn folltcn, eubliri) feine

glübcnbc nationale bcgcifteruiig cd gab eigentlid)

nur febr roenige, bie ba nidit juftimmen tonnten.

darüber hinaus ging bamols böcbftcns nur nod) fein

Glaube an einen perföulidien Gott burri) alle feine

C4cbicf)lc — iraenb ein beftimmtetf Programm cut*

hielten fic nidit; tfnbcutungcn bartiber in bem einen

Gcbirijtc maren mit jenen im nädjften ferner verein^

bar; eben bavutn tonnte fic jeber ausbeuten, mic ihm

rcd)t febien. So mar er, ber bamals bereit? „geroäblt

unb fid; cntfrfjiebcn", bau „feinen Lorbeer bie gartet

flechte", im .fcerbft 1842, ivo nur eben ber erftc Icil

ber „Gcbtcbtc eines l'ebcubigcn" vorlag, für bao

publifum nod) feinesivegs ein Xid)ter ber Partei,

fonbcrit im Gegenteil ein Siebter 'Jlllcr, tjücfjrtcnc bic

ftarreu Wcactionärc, aber feinesivegs bie frommen aus*

genommen. (Einige Wonatc fpäter, nod) bem (Srfebcincn

bcö j ro ei ten Icils ber Sammlung, i)äüe mau bies

nicht mebr überfcl>en tonnen. »Ju einer für ihn güu=

ftigeren rfeit tonnte .fccrrocgb bie Weife burri) Scutfcb'

lanb nidjt antreten, als im .ipcrbft 1842.

Wbcr neben biefeu allgemeinen mirtten aud) bc-

fonbere G*rünbe z" bem gleichen (Ergebnis zufammeu.

(£r fam in Sagen, rco man freubiger hoffte, als

bisher, mo bas einzige feiner Gcbichtc, bas irgenbmic

als Programm gelten tonnte, in boberem ÜJlafte

Babrfycit mar, als ba er es yvei ^abre z»vor gc*

fungeu — ber ^urnf an ben .Honig oon 'Jkcufscu:

$lc froffmuta 'Ecutidilaiib« ficht nad> Xir,

fttft wie itad) «orbcu btieft btc Utabcl!

Jyriebrirf) Sßilbcltn IV., biefer tompliciertcftc Gba*

ratter, in beffen Hcinbcn je bas Scbitffal Xcntichlanbs

gelegen, mic fein glürflicbcrcr trüber mobl ber ein«

fadjfte (?barattcr mar, bem biefc Miffion zugefallen,

febieu mieber einmal bie Hoffnungen, bie man an

ihn gefnüpft, um ftc bann balb aufzugeben, erfüllen

ju mollcn. $Bic an ber (Snttäufd)ung, mar er nun

an ber sJieubelebung biefer Hoffnungen im Grunbc

unfdnilbig. (*r, ber „fid) in einem feltfam ucr«

fdjlungeuen (rntmirflungsgange fo eigcntümlirfjc ^bealc

gebilbet, bafi er zumeilcn in bcn ^Borten, niemals in

ber Sad)e mit ber £urri)fd)uittsmcinuug ber $eiu

genoffen übereiuftintmen tonnte*', ber „eine anbere

Spracbe rebete als fein sltolfV") b«tte 1H40 uirfjts

bafür gefonut, wenn bies
v
iU>lf unter »ivreibeif nid)t

ein überlebtes Stänbemefeu, fonberu bcn moberneu

Stouftitutionalismus, unter „(finbeit" nidjt ben

Icutfrijen 4)uub, fonberu eine madjtoollc Zentral'

Gemalt verftanben (jattc, unb trieb aud) nun

fein bemnfit falfdjes Spiel, rociin er feine Webe bei

ber Jiblner Xombaufcier, oon ber es, um ein biffige*

sIßort beS dürften 3)letteinid) \n gebraudjen, un*

gemiB mar, „ob ber bobe Öevr burd) fie fid) felbft

ober "Jlubere mebr bcraufdjt habe",
::

j fo geftaltete, baft

man fie überall für eine tlarc, bünbige ^ufagc hielt.

„Tentfdjlanb baut biefc Jbore, fo mögen fie für Teutfd)«

lanb burd) Gottes Gnabe Xbore einer neuen,

gronen, guten x̂ cit merben! Ter Geift, ber fie

baut, ift ber Geift beutfdjer teinigteit unb Kraft!"

biefc i^orte vom 4. September 1H42 ballten burd)

ganz Xeutfdjlanb; ber König badjte an bic

Würftebr zu bcn v\bealcn mittelalterliri)er Womantit,

bas *?olf an eine moberiic Kouftitutioii. Unb mic bic

Itfortc, mürben bie 2b<itcn miftoeritanbcn. s3)lan nahm
es als ein (viuleufen in liberale Valuten auf, als ber

König im ^uni 1H42 bas Verbot bes .Ooffmanu unb

Kampc'fdjcn Verlags aufbob, unb bod) mar es nur

eine (Eingebung ritterlidjcn 'äMtlcib* mit bem J^einbc,

roeil bie S
-Befit}cr bei bem Hamburger $kaub fd)roere

^crlufte erlitten hatten — nur feines Sd)riften

blieben oerboten! Tie im Muguft erfolgte Ctiube»

rufuiig ber „bereinigten s
}[usfd)üffc" für bcn 18. Cf'

tober mar mit ^ubel aufgenommen roorben, meil

man bie aus bcn ^rooinziaM'anbtagcn bclcgierte bei-

fammluug als Keim bc* fünftigen preunifd)cn, ja

beulfcbcn Parlaments auffaftte — unb ber König

barijte baran fo roenig, bafj er burd) Wabomit3 ein

DJanifeft an bic berfammlung aufarbeiten lief}, roeldjes

fid) berart febarf gegen bcn Konftitutionalismus tebrte,

bafi bie s
))linifter meinten: ivenu mau fo rebc, bann

tonne man mit bcn fübbeutfdjeu Staaten, bic nun

einmal tonftitutionell feien, nid)t mehr in ^rieben

leben! Vorauf bic ^lusfchüffc, bereu ^merf ihnen

cbenfo uutlar mar, mic bem König fclbft, ohne jebe

\Unfprad)e ihre tleiulid)c, nn^lofe "Jlrbeit begannen!

"Baren biis aber thatfachlid) aud) nur ^ifmerftäub'

niffe, bie fid) allmäblid), traurig für bas "lioit, tra-

gifd) für bcn König, auftlären folltcn. io tonnte bies

X>cutfd)c (Mcirfjiditc im iNeimjcfmtcii ^ahrbiuibert.

Üioit Jöeliirirb uoh Ircitfdrtc t'ctpjin VI. 15

it. a. C. VI. 175.
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128 Xfeuiftc :

borf) bamals niemanb atmen, man imtjtte fte für

Vorboten einer netten 3eit galten, betten man mit

Medjt gujttbdn burfte. Unb »ollcnbs gilt bie* oon

ber einigen 3bnt bes König*, in jenem ^a\)t, bie
|

genau fo gemeint mar, rcic man fic auffaßte, ber Wc- I

roäbrung gröücrcr ^rcfjfrcibcit. Ter gciftreid)c Jyürft

hoffte „burd) bie Freiheit bie treffe *u ergeben, fte

cmportubcbcit au« ihrer geiftlofcn ^erfumpfung* ; in

ebler Slufroallung tränte er fid) tu, »bie v
it>at)rbcit er

tragen $u tonnen." 3o mürben im ^lai 1H4-2 alle

Silber, am 4. Ct tober alle $üd)cr uon mehr als tmautig

Trutfbogen uon ber (feitfür befreit. (£*$ waren alfo

bie läge ber rcinften Hoffnung, bes begeifterten

©lau beu* an biefen dürften, rco Jöermcgb nad)

Tentfdilanb (am, unb and) in btefer £)infid)t hätte

ber ^erfaffer ber Strophen: ,/llu beu König oon

^reuften" teiuen gelegeneren SRomettt für feinen

$efud) in Xcutfd)lanb finbeu fönnen, als er ihn hier

zufällig traf. 8B<W jemals tu Teutfdjlanb ein ^eit=

gebiritt populär, fo im £>crbft 1842 biefer bcfd)iüöreiibc

JJlMItfj

X» bift ber Stern, auf beu man fdmut,

Ter lebte Tv-ürfi, auf beu mau baut!

liefe geit muß mit bcrütffidjtigt fein, wenn man
bie

v
>lrt, mie .ftermegb empfangen mürbe, red)t ucr

ftehen foll.

"•Hu biefen (impfang fei junädjft mit Mobert

$tii$' SBorten erinnert:

Tem neu bcgriiitbctcii blatte letlncbmcr unb SBtt«

arbelter )u gewinnen, War ber cigctitlldie 3wccf gcWcfen,

Wc*balb §crwcgb feine Strifc nad) Eeutfcblanb angetreten

hatte; tu ©irfliebfeit jebod» oerwanbcltc bie <Gcjd)äit$=

reife bc* angehenben .Mcbaftcur« fid) in eine Irlumpb'
reife bc* ^Mditcr*. Überall, wo feint Sluwcfcnhcit bc«

tannt warb, eilten leine Verehrer herbei, ihm ihre Qm!<
bignng banubrlngcu; überall fanbeu fid) beiße flöpfc unb
berebte jungen, weldjc blc (Gelegenheit bcinifetcn, Ihre

gcbetmftcu politiieben Hoffnungen unb SHünidie ati«iu*

fpreehen unb bet ber allgcmeiucii Moufufton, bie In

btefer $infid)t bamal« noch bei im« ljerrfd)te, burfte

e« freiltd) ntd)t Wunbcr nehmen, wenn babei manche«
Übertriebene unb Stbenteuerlidje ju Inge fam. So
m Möln, wo ber flrei« ber „!i»lhciulid)cn Bettung", fo

|U 3«ia, wo bie Stubentcu thu mit einem feierlichen

Stänbd)cn begrüftteu; felbft Betpjla, ba« faufiuäuntid)

fpefulierenbe i.'eipjlg, bamal« uoeh ber Sil» einer fpeet.

tcr>turt$.

fifd) benetriftlfchen ßttteratur, bie fid) burd) ba« neu

auftaudjcnbe politiidic Clement nieht wenig geniert

fühlte, empfing ihn mit 3merfcffcn unb fteftreben. 35t c

Rettungen ocrfniimtcn nicht, bte einzelnen Stationen

btefer Jriuiupnrelfe genau $u notieren, unb In ber Ihat
waren fic bieie 3lufmcrffamfclt fdjon ber Neuheit ber

Sache fdjulbig: Sinnliche ^erfonen, Sängerinnen ober

täujcrlnucn hatte man wo()l fcfjon foldie Irtumpluügc
halten leben, aber bafe ein beutfeher dichter auf biefe

«rt burd) Xeutfdilanb reifte, ba« war etwa« gm*
Weite* unb Unerhörte* . . .

2o $rut| in feinem (£kf$id)t«n>erf. : *) Über beu

pcrfönlidjcn Itinbrucf aber, beu .öermegb matfitc, fei

ein für,«, nad) ber Weife gefdniebeuer "Jlrtifel uon

$rut{ eitiert: 7")

Hub wie geigte fid) frerwegb bem Hublifum unb
biefen Hcmcticn ber Ibeiluahmc gegenüber? i'ian be=

fdutcb ihn allerwärt» al« einen befeheibeueu, ftillrn unb
emftcn Wann, mehr tu fid) gefehrt al* lautem Ireiben

geneigt; weit entfernt, £emonftrationcu öffentlidier Ä«s
erfennung ju propo^iren, wid) er ihnen ba, wo er

glaubte, fie fönnteu x'lnfton erregen, forgfältig au#, unb
hatte lein bidjtcriichcr Weutu* bie .^>cr,;en im Sturme
erobert, fo trug feine licbensuuirbige i*erjöiilid)felt nicht

wenig bnju bei, fic bauerub w feifeln. So wurbe Don
allen Seiten gemelbet, unb wenu fieh and) nicht in Slb=

rebe ftcOrn lüfu, baü biefe 4lcelbuugen eben oon feinen

Jvreunben ausgingen, fo läfjt fid) bod) gar nld)t be=

noctfcln, bofi etwaige (5itclfeiteu unb V'lnmafiungen be»

Xid)ter> in feinen politifcheu Wegucni nicht minber be^

reitwillige Organe gefuuben habeu roürben.

itfir haben auri) biefe ^leufterung miebergegeben,

meil fic bie Urteile ber treffe jener läge im ganzen

rid)tig jufammenfaftt. llugünftigc Urteile über

iiermegh'i ^erfönliditeit tauchten erft in beu lagen

nad) feiner Unterrebuug mit ^riebrid) Wilhelm IV.

unb nameutlid) nad) feinem Auftreten in .König*

berg immer heinfiger auf, um eubliri), nad) feiner

"JlmMPcifung au^i ^renften, bie freuublidicu fnft gant

tu übertönen.

Über bie (Sinsclbeiteu biefer „Srijirffaloreife" fei

tu ttufereu näcl)ften ".Hufiat? berid)tct.

") 8*W 3nhre. Weid)ld)te ber neueftcu 3f 't- lw0
—18.i(). Hon illobert s

4>rui<. i.'clp,tlg 185«. II ;t*0

;w
) .Ctcrwegh unb ba« beutfdjc ilubliliim Sbelnlfdjc

Leitung 3lo. 8» oom 21. ÜMän I8t:t. $cr ?lrttfcl trägt

ba« 3eld)eu bc» Dreijad«. lafe ^rut ber Stntor ift, ertlärt

,"vrau %nm fciTWcgb in befiimmtefter Sgcife. 3ubem laffen

Stil unb lonart feinen ^wetfeJ baran übrig.

\\ t a c V> i i d i r r

.

s
JJacbitcIjcub perieidmete iMidjer fiub ber Ncbafttou 3iir

Stcjenfion nigelotuuieu:

iVreibaut, iWtllilwIb. Munft uub 3lftertunft auf bem
(Gebiete ber fdtöneu l'ittevatur in unfern 3fit (Hh
bciitfdtc* 3Bott an ba« beutidic iiolf. i.'eipjig, (frid)

Sdielger. 1MH7.

»attfletn, L>r. Jlbalbert oon Tie iociale Arage in

ber ^oefie. t'eip^ig, Arennb & l>!öid)fe. I8«7.

teufen, Wilhelm Horn Worgeu tum IHbenb. Vlu«^

gewählte (Gebidite Weimar, C^uitl Tvelbcr 1h«»7.

4*eetfd)cn, «Ifreb Wn ilcgafn«rttt burd) bie 2d)Wch
Slarau, WüUer etmt 7ö .Mluftvatiouen oon

Jrflt». o o.

uffetl.

Wroffe, H. 2. "Hui bem Xagcbud) meiner (Mebanfen.

l<on eincm',lrjt. Straftburg i (>'., Bouillon &Huffeniu«. 18»«.

Höffllng, Qarfllb. (hhiid)e
s
47riucipicnlebre. Hanb I.

Hern, 31. Sichert. 18!»«.

M lette, Cefar. Ter Warqui« pou Hoinbal. Nomon.
Berlin, ^ohu Sd)Weriu. 1 hut.

Arieblacnber, ÜJcavgarete. Hliitcnlefc englifeher

liditung 1 AOlge. L'cip',tg, (Gg. ftreunb. 18«7.

Sa eh«, Sophie. 31u« treuem Venen. Wünfche unb
(Gebauten, l'eipvg, (GuftoP Monier, o. ^.

ganger, Siphon«, ^m Mampf uiu'« tafein. Ifln

Sdiauiplel in oicr Jlnfuigcn l'eipjfg, (Guftao .Slörner. o. 3-
(« fdielbadi, .\>an«. Stntiodju« Xrama in brel Slften.

Mcmpten, ^of. Möicl'idje Hudjhaubliing. 18^7.

A<M.iiftt iinla S>(ianuorllidit(it ti<» vtrautdtbtr» Mail Ormil Srüiij»* in IPctlin. - Jiadjfctiuf au* im Piiiidiirn ift unlrrfagl unb tuiib

OtiilftfliAilid» öftlolfll. - «ctlafl btt Hotuinbifl »euif«« idetlofl? »Inftall In »ftlln. - ^mrf von C*. i'f|iu» » Cfo. in Pctlln.
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ZIoxkUc von X

tic> war gefommen, mic's mol)l tottraten

tnnfite. Sic hatten ciiianbcr in ollju jungen

fahren feunen gelernt, innren uon ber uieU

gerühmten „Vicbc nnf ben etftett ^lirf" ergriffen

warben unb Ratten, bn ber .freirnt fein .fyubemis

im SBegc ?'tnnb, eine uoiyitigc (ihe tjofd)toffcit.

3RH fid) felbft fnnm fertig, in ber Beurteilung

frenibcn S&cfcns ubllig unerfahren unb neu,

Hauben fie nun plitylid) nebeneinauber, ^luci

groftc Minbcr im Üfrunbe, bie bisher nidjtä

nuberes feunen gelernt hatten, als ben befttin=

bitten Sonnenfdieiu eines forgeulofeu Vellens.

Vlls £odjtcr eines retten Maufmnuns uon ber

^kmhauferftrafie mar ^Jiatljilbc Senbaub im

Sdmttcn ber 9Rünrf)ener g-raueutürmc Ijcrniu

gemadjfen, uon einer .virtlidjen lUittttcr ntaftlod

Herzogen, uon ber freubigen iMtmofpbüre ber

Itcbeusmürbigcn $$aterftttbt an Wentif? unb Sorga

lofigfeit frühzeitig gcmolint. Sic muftfc es felbft

nod) nid)t, bau ihre Uintuv im innerften Siefen

etums Ruberes fudite, etmns tieferes, (SfoDjjereS,

bas eines 9Hcnfd)eu ganzes Siefen ,ui pnrfcn

unb anzufüllen uermag. ^\l)re iHugen uerrteteu

Vnoeilen ein menig bnuou, meun fie fragenb unb

triiumerifd) in bie föclt l)iucinfd)nuten: im

Übrigen nun ihre (i-rfdjeiuuug nod) tnof uculjoft

unb finblid), bie jierlidje ftigur fnum mittelgrof?,

bas mein- runbe als lauge Wcfidjt uon bem

heiteren SltWbrittf, ber eines frühlidjcu Golfes

freuublidjes (irbteil ift.

Sie mar eben erft adjt^ehu onln*c alt gc;

nun ben, nls fie ben Ingenieur Stefan Sonnen:

holyier feunen lernte. Sein ^>atcr, als 5Mnu=

Unternehmer aus fleineu Beibältnificn rafdj

emporgeftiegeu, mar nod) reifer, als ber 9Wa*

thilbcus. Crr tonnte brei .^äufer au ber Steins;

borfftrafjc, bereu ^nläftc fo Ü0I5 auf bas Raffet

ber 3fat binunteridjaucit, fein eigen nennen.

Ten Sohn fjatte er in Wüudjeu ftubiereu laffen,

um üd) utdjt uon ihm trennen 511 muffen mic

XIII.

ert Rofrlraufa).

uon ber Xodtfer, bie fid) frühzeitig ucrl)cirntet

hatte; fonft märe bas -freim, bem bie forgeube

$>nitsfrntt fd)ou uor galjren eutriffeu morben mar,

ihm gnn^ ucrobet. So hatte aud) ber frnftuoüe

fmud) ber ^rembe nid)t ba$U beitragen fönnen,

bie guten, frud)tbringenbeu Meime in ber Seele

bes meibcnben "JJianues 51t entmirfelu unb 511

ftal)leu. ?lls nun ber junge Ingenieur halb

und) bcftanbcneiii IS-romcn, teils auf (siruub eigener

lüditigfeit, teils auf (impfehlung bes eiuftuiV

reidjeu Katers, eine feftc Slnftcüung int £ienfte

ber Stabt gefunbeu \)(\tlc, ba fdjien er für immer

an bie heimatlid)c Sdjolle gefeffelt unb feine

(Sutmirflung obgefdjloffen 31t fein, beuor fie in

Wahrheit begonnen hatte.

Unfertig unb jung waren bie Reiben fo mit

ciuaubcr uor beu xHltnr getreten unb Ijaitftcn nun

feit anberthalb fahren in einer freuublidjeu Billn

ber Möniginftrnüe, wo bns iHnufdjeu ber Säume
uom cuglifdjcn Winten im Sommer 51t ihnen

hereiubrnng. Unb in bem elften Sommer, beu

fie mit cinanber beriebt hatten, waren fie fid)

aud) uorgctontmeu, mic ein paar luftige Bügel,

bie in einem grünen, fd)attigen l*rfd)cn ihr 9iefl

erbauen, £nnn mar ein junges Geben )U ihnen

herciugeflattert, unb bas erfte Valien ihres Miubes

hatte fte felbft «lieber 511 beu ladjciibcn Xl)ov-

heiteu ihrer eigenen Minbereit heimgeführt.

Äber nur menige BJod)eu hatte bie fd)iuad)e,

jittembe flamme gebraunt, au ber ihnen bie

Derlen wärmer geworben waren, nls je $uuor.

9Wit bem .frcrcinbrcd)cu bes Linters mar fie

erlofdien, unb nun hatten fie felbft erft empfunbeu,

bay, »•> hinter geiuorbcn, baf? Vid)t unb Vebcn

um fie her geftorbcu mnreit. Gin ©nub, ein

teftes, bleibenbes, ftarfes, und) beut fte fdjou

mäl)renb bes fröl)lid)en Sommers üergeblid) ge=

fudjt hatten, ein #aub, bas ihre Seeleu für

immer unauflöslid) nneinanber fettete, mar ihnen

gegeben unb mar ihnen genommen morben. So
17
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ftaitbcu fic mieber neben eiuanber ol)tic Stü^c
|

uub.ymlt: oom erftcu mabren nnb cjrotVn 2rf)mcr,\

ihres Vcbetis getroffen, ber iln' oou iVatur ftarfcs

(vVcfütilvIcluMi mädjtig erregt hatte, bod) ohne bic

ftäbigfeit im Reiben ijcfdjttltcr W.eitfdjeu, einer

tiefen tiiiipfinbung Wort nnb Spradjc yt geben.

Stefan Sonucubolyier, er mar eilt bloubcr,

fdiöucr, blauäugiger >Kicfe, mic bas Lmucitfd)c i'anb

fic in fo reidjer ;$ahl henun bringt — , hielt cd ber

'JOianucsmiirbe uuutträglid), jcincm Wefübl tniu-

ftgcu, l)ci Midien iMusbrurf 511 ocrleibcn. Unb mäh;

renb s
.\)iatbilbe im Stillen uerburftetc und) ben

Worten bes Truftes, bic mir ber l'iarni yt ihr

fprcdfcu fonitte, ber glcid) ihr Ijnttc (eiben muffen,

mar fic bodi ,yt ftolj nnb 31t unerfahren, nm bind)

frcuublidie j)febc fein Sdimeigcu ui löfeit. "JKit

ihrer ftttmmcn ;-$urürfl)oltung fd)cud)tc fic ben

Watten immer meiter uou fid) hinmeg, ber mm
mit früheren Wampen beim $ncr ben Sroft 511

fnd)cn begann, ben feine ?yrou allein, ben Mopf

an feine ^nift fd)tutcgcub nnb mit ihren S brauen

and) feinen Gefühlen ^lusbnut gebettb, ihm hätte

gcnn'iljren fönnen.

Ter Winter mar lang nnb buutel, nidjt alU

\u fall, aber arm an Soiincufd)cin, nnb ben

Reiben in ibrer cinfninen iMlla fam es oor, als?

fei bas gnabenbringeiibe Vidjt über ibren tfuiiiptcrn

für immer crlofd)cu. xHuri) ber
s
^licf aus ben

^•enfteru bot ber jungen <vran, bie jc^t häufig

allein u»ar, uidtts Jyrcuublid)cs: bie hoben Zäunte

bes englifdjen Wartens (tauben mit fallen ;-Jmcigeu

regungslos im Wiutergran, nnb auf beut SU offer

trieben yifatnmcugcboUtc Sdmccmaffeu ober uti=

förmige tSisftiirtc losgerificn Hinüber, ein trau

-

riger Wruü aus bem ocrfd)iteitcit Wcbirge. Unb

bod) liebte iWatbilbe ben *J>latj ou ihrem ^yenfter:

bas graue v
^ilb ba brausen fdjicn iln bas eigene

innere mitfübleitb micberyifptcgclu. Stuubcit:

laug fafc fic bort auf bcrfclbcu Stelle unb blirfte

fo uuoermaubt auf bos oorübcreilenbc Wo ffer,

baf? X'^nuue unb Wiefcn jet?t fo graugelb unb

tot, - fid) ytlcttf uad) ber cutgcgcugcfeHtcn

?Wid)tung laugiam oormürts yi bemegen fdjicncu.

Sic faf; unb grübelte unb nährte in bicter ftillcu

(iiufamfcit ihren Sdjmcr,}, — bis eines Jages

ein erftirfter Jon bes (intfetfeus, bes ^meifcls,

bes ^orncs tum ibren kippen fam, bis fic yt=

terub auffpraug, ben Wriff bei- ,>nfters mit

beiben Rauben trainpfbaft umfaßte, um fic bann

yt ben Vlugeit emporzuheben, als föiiuc fic bin:

mcgmifdicn, mos fic bort unten gefeben hatte.

Iis mar ein Wad)inittag gegen (Sube sJWärj,

nod) oollfomiitcit bell, unb ol* fic mit fragenben,

bilfcfudicubcu SMirfen fid) min in bas> Limmer
^uri'ufmanbte, fagte ihr oud) bic llbr, bic imn

einer Pcrgolbcten -2d)äfcrin geljaltcu mürbe, bafj

fic nid)t geträumt batte, baf? bie £tunbc iljrc^

fpatcit "JDiittagcffcn^ gctoiumcn mar, unb baf? ihr

Watte in mcuigcit iDiiitutcu l)ciinfel)ren nutzte.

Unb er febrtc ja beim! 3ic battc ilm gefeben,

bort unten, bind) fablet (^cbüfd) nur bürhig ocr=

borgen, fic batte ilm gefeben, — aber nid)t il)u

allein . . . 3ie ftitr^tc uon Gencin 311m Jyeufter

unb blirftc hinab. ?lbcr jet^t mar bic Stelle leer,

wo er eben geftanben Ijattc, je^t maren nur

5>äumc unb ih>affcr nnb erftorbeue liefen meljr

bort. (\tti fclbcn Vlugcnblicfc aber hörte fic aud),

mic bie fdjmcre .sjau^tbür ittt' 2d)lofj fiel, unb

uad) meuigen "Jüiiuiiteu ücntaluu fic beu Sdiritt

ibreö "UJanucc, ber bic Jrcppe emporftieg unb

ber Xbür il)te^ Millilitern fid) näherte. x̂ l)v crftc*>

Wefübl mar, ale müffc fic fliehen, Innmcg au%>

biefeut .^aufc, um niemals micbcr^ufchrcu ; bann

aber fiegteu Wcnmbnl)eit uub J)iürffid)t, unb fic

blieb rttl)ig auf ihrem ^lat5 am Tycnftcv fteben,

obgcioaubt uom i'idjte, fo bau ihr Wcfidjt int

3d)ottcn mar. Vinn biefeut Sdjatten beruor maif

fic einen furzen, idjarfeit, bcobad)tcnbcn s^lid auf

bic ;}ügc ihres Statines, unb es mar ihr, als

fäitbe fic bort einen 2d)iimucr uon ungewohntem

Schagen.

^u feinen Worten aber oerriet er nid)ts ba-

uon, als er fic freunblid) uub gciitcffeu bcgrüfjtc,

u'ic es nun feit Monaten fdjon feine ?ht mar.

Tann trat er auf fic yi — uumillfürlid) mid) fic

yn 2citc unb mndjte ihm ^MaV«, — marf einen

erftouuten ^lid \u ihr hinüber uub ging 511111

O-cuftcr, mo fic ymor geftanben hatte.

„Wir merben anberes Wetter bcfoiuittcu/'

fagte er in glcid)iiiütigcm Ion. „i>lus bem (>Sc

birge mirb <yöbu uub ntädjtigcs iaumetter gc-

mclbet. xHud> hier ift bei Winb herumgegangen;

ber 'Winter mirb halb 511 l£nbe fein."

2ic gab feine flutmort: fd)meigciib ging fic

\m anberen Seite bes Wcmad)cs hinüber uub

öffnete bie ibür bes SpeifeummciS, bas, fd)on

bclcudjtct, mit OManj uub Wärme 311 fid) herein

lorfte. Sic fprad)cn menig, fo lange ber Ticncr

ab unb yi ging. "JJiathilbe fah uor ftd) nieber

auf i()rcu Heller, licu bie Speifcn faft unberühvt

mieber abtragen uub gab eine fühle, ^öflidjc ?lnt-

mort, meuu iljr Watte mit birefter ö'^ge f'^l °"

fic manbte. Wie jmei frembc Wenfdjcn fofjcn

fic einaiibcr gegenüber, bind) unfidjtbare, mäd)tigc
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Scfiranfcn getrennt, oon Puru3 unb ^cf>ogcn

warm umflutet, unb bod) Don (Jishaud) um;

mitten, uon totlidicr M alte gelähmt.

?lls bie \Uinl)l3eit worüber unb ber Tiener

gegangen nun, fuhr es wtc ein Sd)lag bind)

yjfatbilbcus (ttcftalt. Sie warf ben Mopf in ben

Warfen, unb es fd)icn, als wolle fie fid) wortlos

erbeben. iMütMid) aber brad)cu btc .Strafte ,yi;

fammen: mit einem Sdiludisen, bas ti»ic ber Iitlf

=

lofe Jammer eines Miubes flong, fd)lug üc bie

.S>äubc nor bas Otefidit, beugte bie Stirn auf ben

Sifd), unb ein deinen, wie fie es uod) niemals

gefannt hatte, erfd)üttcrte ihre Weftalt. Crrftaunt

unb erfrfjrotfcu erhob fid) il)r Biotin, trat neben

ihren Stuhl, legte bie .s>äube au ihre Sdniltem

unb fragte mit bem Ton aufridftiger ^eftürytug,

was ihr gefdiebcn fei. Ta er fie berührte, surfte

fie tum Wienern sufammcu, martftc eine Bewegung,

als müffc fie feine .stäube non fid) nbfdiüttclu,

unb (wrang won ihrem Silk* empor.

„iWas mir gcfd)chcu tit?" fi[)x<: Jbräncn

utareu mit einemmalc uerfiegt, nur ber ^oru

allein funfelte aus ihren nod) feuditen klugen,

bie ihr ntilbes ^raun in ein brobeubes Sdiwar,}

wcrwaubclt hatten, uüe bie gau^e Weitalt ber yir

Auflage bereiten (vrau gcmarijfcn fd)ien unb alle

Mhtbliditcit werlorcu hatte, „^n, id) will es Tir

einmal fageu. :h»as mir gcfdichen ift, uid)t nur

heute, fonberu feit "Jüionaten fd)on. Tan Tu
mid) ucruadjläffigt baft, mid) allein gclaffcu, baft

Tu fein gutes 2i?oit für mid) gehabt haft feit

lauger ,^eit!"

lyr faf) nur fid) nieber; er fühlte bie S'itah>

heit ihres ^onuurfs unb war betroffen. ,Sugleid)

and) erftauut über tiefen leibeufd)aftlid)cu *Hus;

bnirf) einer Watur, bie es burdi 30vu 1,110 ^ CV:

ywcifiung erft lernte, fid) ihm yi offenbaren.

(Sine Witte ber Sdjam, ber llnyifricbenheit mit

fid) felbft ftieg in fein hübfd)cS Wcfid)t empor,

unb um bie wollen kippen yirftc es unter bem

geraben, blouben, fräftigen Sd)nurrbart.

(Sine Antwort faub er nid)t gleid), unb feine

fixau id)ien and) feine ju emuutcu. Jyaft ohne

^aufe fuhr fie fort in ihrer leibenfd)aftlid)en Webe.

„Sag' es mir bod), wenn Tu Tidi in mir geint

haft! Sag' es mir bod), baft Tu mid) nid)t

mehr liebft, baft Tu mid) nicllciriit niemals gc=

liebt haft. ^d) bin fd)ou lauge borouf worbercitet,

bas iHUes \u hören, ^d) habe mir's fei ber fdjon

oft genug gefagt, unb es wirb mid) nid)t über;

rafd)cn, wenn Tu es jct?t ausfpnd)ft. Seit Wo-
naten weift id), baft id) Tir eine luftige gefiel bin —

"

„Mber "XJatlnlbc!" ®et ttjren Icfctcu, heftigen

Weben hatte er ein wenig geläd)clt, unb üc hätte

bie Wubc eines guten Wcmiffeus auf feinen ^ügen

lefeu föunen, wenn fie nidjt abfidjtlid) au iljm

worbei gefdmut unb ihre 33lirfe auf ein sfulb an

ber ih>aub geririjtet hätte. Tas aber bemerfte

fie bod), baft er näher an fie herantrat, unb

abermals und) fie haftig nor ihm uirütf.

„Tu follft mid) uidit anrühren, hörft Tu?
Seit heute uirfjt mehr! ^d) hatte Tir Ellies Der;

geben fimnen, wenn Tu ein einziges freuublidies

ätfort \u mir gefprod)eu hätteft. Vlbcr jci>t ift

es aus! 2i!as Tu heute getljan haft, weiche
id) Tir nie! Tort unten, nor meinen fingen,

mit einer frembeu Tarne iiww in "'Irin
"

(yiu lautes, her,\lid)cs V'adjen gab iHutwort

auf ihren Vorwurf. Unmillfürliri) blirfte fie für

einen "?lugcuhlirf y« bem ".Manne hinüber, ber yi

Indien wcrmorf)te bei ihren Korten, unb als üc

eine cd)te, ungetrübte .^eiterfeit in feinen ,'Jügcu

entbedte, uerboppelte fid) ihre i'eibeuidiaft.

„
v
.Uiit Indien fdjaffft Tu einen foldjen

v^e^

trug, eine folrfje Sdjamlofigt'cit nid)t aus ber

2r>clt! jawohl, eine Sdjnmlofigfeit war es, hier

nor meinen klugen mit ihr fdiön thun. T>i

meinft wol)l, id) hätte uid)t Ellies bemcrt'ty Ch
bod), bas Wefträud) ift ^inn ("»Mürf nod) fahl ge-

nug, unb id) habe es beutlid) gefcheu, baft Tu
fie gefüftt haft."

„?lbcr ^.Uathilbe, tiefe Tarne —

"

,,^d) will es nid)t miffen, wer es war.

Meinft Tu, id) wäre neugierig auf bie Warnen

Teiuer WcliebtenV Sie ift gewift uidit bie einzige,

äin'r feine ^rnu behanbelu fann, wie Tu mid)

bcbanbelft, ber hat feine Vlrijtung nor bem »oeib;

lidjeu (Mefd)led)t überhaupt. ,">üv ben ift bie fixem

eine ShJarc, bie er fid) beliebig erhanbelu fann.

s
>Utd) bie ba unten wirb wo()l ^u Denen gehört

haben, bie —

"

„Matlftlbc, bie Tome "
..Wun, wer war es beuu?"

Sie Dcrmod)tc es bod) uidit, bie ^rnge y\

unterbrürfen. So nad)brüdlid) fie uod) eben Her;

ftrijcrt hatte, baft ihr ber Warne bie gleidigiltigftc

Sadie auf ber 3i?clt fei, — je&t brannte glühenbe

Weugicr in ihren klugen.

„(is war —

"

lyr ftnnb im begriff, es ihr :>u fageu. ;Hber

mit bem inftinftineu Wefühl, baft er fein Über;

gewidit wahre, wenn er ihr bas (Geheimnis nod)

Derfd)wiegc, uollcnbcte er bie begonnene Webe uidit.

„Wein, Miub," fügte ei ladielnb unb ircunb-

17*
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lid) f)tiijii, „eine Strafe muf; fein. Si'eil mir

nid)t ücrtrnut (jaft ncimlid). I"o* mar nidjt fdjön

tum £ir, unb banun foge id) Tiv nudi heute beu

Tanten uod) uid)t. borgen tnelleidit, meuu Tu
mid) hübfd) banun bitteft."

(fr uiefte ihr uod) einmal ,yt uub ging au*

bem Limmer; bev erfte cvuftc ^unefualt feiner

(fbc hatte ihn bie £>crrfd)cnmirbc be* Wanne*

in fid) entberfen laffeu. Watbilbe fühlte, baf; er

Sieger geblieben mar in ihrem Streit, uub ba*

ermedte ihre "^er^mciflung auf« Wette. Sie eilte

in ihr ^immer, marf bie ibür hinter fid) ^u uub

bort in bem uucrlcudüeteu Wemadje, ,yi bem ber

itu,mifd)cu aufgegangene "JUJonb au* rafd) Darüber

gleitenbcm 2i>olfcnfd)leicr ;,umcileu einen matten

2Mtd berciumnrf, begann fie mieber ^u meinen,

haltlo«, maf;lo*, feffcllo*, nuc ,ytnar. Sie hatte

fid) uor beut Tinau auf bie Mnicc genunten, beu

Mapf in bie "|Jolftcr gebrürtt uub lief; ihren ^oru,

ihr "JÜJifnrauen, ihre uubefriebigte Neugier uub - -

nid)t ^ulefct — ihre UttyUnebenheit mit fid) felbft

in Sbrnueuftrünieu fid) löfeu.

Sie hatte fdion eine geraume Sh>eile fo ge=

legen, nl«? bie Shür uom Morribor her leife ge;

öffnet murbc.

„tfift Vu hier, WlatljUbe?"

(f* mar bie Stimme ihre* "Wanne«, bie uad)

ihr fragte; er fprari) in fdieiubar gleidigiltigem

San, aber e* flaug bod) Teilnahme uub ^eforg-

ui* barou* hertuir. "^iclleidit mar e* biefc i^o\)x

nel)mung, bie fie tum "Beuern in ihr leibenidiaft

lief)e-3 Srt)(urfn,cn au*lned)eu lief;, mürbe er

uugcbulbig.

„Stfa* fad bie ihorheit? Tu liegft hier im

runfein? Sei oernünftig uub fteh auf."

XHber fie gab nirijt uad) ; fie blieb auf ihrem

")Mat>, uub mieber marcu bie fträmeubeu S formten

bie einzige :Untmort auf feine "JlMahutiug.

„Nun, nienn ?n'» nid)t anbete millft, mir

tnnn e* ja redjt fein. ,^d) hatte gebad»t, mau

fänute heute uod) ein uernünftige* Stfort mit rit

rebeu, — J"u millft nidjt, ba laffeu mir'* auf ein

aubcrmal."

(fr mnubte fid) yir Shür, uub als er, uad)

einmal fteljeu blcibenb, ihr Sdjliur^eu unner-

önbert unb unaermiubert tunnobm, fagte er,

heftig merbenb: „Steint Tu, halb ift'* nun

genug! ,^d) liebe ba* V>od)maffer uid)t. Traunen

merben nur'* aud) fd)itell befommeu, ba brauditeft

I"u uiri)t ,yt helfen."

^omit ging er mirflid) hinan*. X»ll* er bie

ihür öffnete, bie er bann laut hinter fid) ,yifd|tug,

Pidmunj.

fiel ein rafdjer, heller r*iditfd)itnmcr »an 'brausen

in ba* nou tiefer Dämmerung erfüllte Weutad),

um gleid) mieber ,y.t erlöfd)en uub bem gebömpften,

tum ^olt'eufdiatteu gebradjeueu Sdjeine bev

l't'oube* "JMa^ yi madjett. Ter jungen Jyran

aber mar e*, al* evlöfd)e mit biefem gleid) mieber

oerfrijmuubeuen Vidjte für fie nun mirflid) ber

lebt e \>o ffuuug* ft ra h I

.

Sie hörte, mie ihr statin ba* $>mt* Herlief;,

unb fie muf;te, baf; fie nun mieber beu laugen

;Ubeub allein mürbe Herbringen müffen. IV*
mar ihr nidjt* Neue* mehr, aber fo ftid uub

einfallt mar ihr ba* .f)au* uarii uieiual* erfdjietten,

in beut fie (silüif uub .^eimnt hatte fiubeit fallen.

Unb biefe Stille mar ihr um fo bebtiirteuber,

augftuoller, meil brauf;eu in ber Statur ein

Aufruhr au*gebrod)eu taar, beffen Soben bi* ;u

|
ihr herein brang» ^uerft fam ber äi>i»ib in

einzelnen Stöf;en um* .C>au* gefahren, um
bann all' feine ilMndjt \u nereineu, ,jufammen =

Atifaffeu, tutb mit bem gemaltigen Sahen einer

ual)en flteere*braubuug uuunterbradjeu bie i'uft

\u erfüllen. Ifiu einzige* lU'al öffnete bie c i 1 1

-

fame ^tau ba* Jvenüer: ba hörte fie ba* Mradjen

uiebeiftiir\euber xMiuuue im Ifttglifdjcu (harten

uub fühlte beu befleinmenben Allein be* 7yöhn =

minbe*, ber fiiblidje, laljmeube Wut über bie

^llaeu bnhei'trug.

;iuerft, uari)bem ihr "^i'ann gegangen taar,

hotte fie fid) ein meuig vifammeugerafft unb hatte

bie iluaueu getrorfuet. Sein fnöttifdie*

fdjieb*mort hatte ihren Stal;, getaedt, uub fie

nahm üd) uor, jei.u uid)t mehr um beu ^n meinen,

ber ihr für immer nerloreu fdjieu. Vll* aber bie

zehnte Stuube heraugelommeu mar, ohne baf;

!
fie beu Ifrmorieten bradjte, al* bie 'X"ienerfdiaft

üd) für bie iKadjt uciabfd)iebet hatte, unb fie

! nun allein uod) umdjte in bem A'ioufe, beffen

iotenftille fo feltfam gegen ba* Värmen in ber

näriitlidjen ^elt ba bvauf;eu obftari), ba bradtett

miber ihren Hillen bie ihniueu uom "Jioucnt

;

heruor. Sie meinte, am (^rabe ihre* (^lüde*

;

,ui fteljeu uub unmieberbringlidi Verlorene* ,yun

,

legten "l'ialc ,',11 bemeineu.

Um elf Uhr legte aud) fie üd) nieber, aber

fie lief; bie tleiue, uiebrige Vampe auf bem

iifd)rf)eu tun ihrem "^ette brennen. Sa lag fie

mad)enb uub hardfte hinan* in bie "^ad)t, ab fie

beu id)iiHid)cu Vnut eine* meufd)lid)en Sd)iitte*

uid)t au* beut Stürmen unb ^ rohen ba braunen

heran* uernehmeu föuue. (i* mar Uljr pol-

über, al* eublidj ein leifei Sau im .s>aufc actr
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ncbmlid) würbe, ol* fi: bie Sbür be* *Jicbcu-

Vitimer* öffnen uub ihren (Kotten fein 2d)laf=

gemadi betreten hörte. Cb er nid)t foiu, ihr

flute Vfadit )it müufd)eu? Cb er nid)t weuigften*

ein VtJ ort bei l*utfri)ulbigung yi ihr fmod), einen

Muf? ;,nni Vlbfdjieb ihr auf bie biennenben Vlugcn

brürfte?

Vi'eiu, er fniu uid)t: er hatte nid)t bornuf ge-

nd)tct, t»tt f> ihr Vidg uod) brannte uub ihm uer-

t'üubete, fie wadjc uub warte auf ihn. C5v legte

fid) fdilafen, ohne ?u ihr herein.yt treten uub ihr

V.'htt ;,u.ytü>rcd)cu in biefer wilbeu Vladg. ,Vbt

löfdge and) bie juufle ,"yiau ihr Virig uub beiiflte ihr

Wefidg tief tu bicMifien, um ba* 2d}ludi;,en yt er

ftitfen, ba* fie uid)t hemmen tonnte, uub ba* er

bod) nidit hören füllte. 2o lag fie uub meinte;

rdöldidi aber, nadibem fie eine !h>eile fo in bie

Mtffeit hinein gefdgudvn hatte, fühlte fie mit halbem

Vn-wufufeiu, baf? ein anbere* (Gefühl fie weinen

lief;, al*
(
yir>or. (y* war ihr, ol* fei in bei .\>od)flut

ber Jhräneu eine rKinbc um ihr .s>er
?
^ergangen,

eine falte, eifige Wiubc, unter bei etwa* Vebenbig-

Vr5arme* gefdguminett hatte. Ter ;Vnu uub bie

lyiferfudg fd)ieueu ueridjwuubeu in ber runfei:

heit ber Vtadit, aufflcfofleu iwu ihr; eine unenb-

lid) fd)tuer;?lid)e, aber bodi milbere Wehmut mar

über fie gefommen, uub mit einemmale ftanb e*

mit loiberftnudjolofer Mlarheit um ihrer 2cclc,

bau mau fo bittcrlid) bodi nur um einen VJienfdicn

weint, beu mau uubefd)reib(idi liebt, <\o, ttubc-

idireihlidi liebt! Vt; ie Sdjleier fllitten bie anbereu

(Gefühle hinweg uub lief?eu bie yiebe ihr Vlutliu

cuthüllen ,V^t wufne bie ViH'ineube wieber,

baf? ihr ba* .V)cx\ brcrfieu würbe, wenn fie in

Wahrheit, wie fie c* in (Gebauten währeub be*

uergangenen ^age* huuberte uon Wialeu getbau

hatte, uon bem VJianne hiuuH'flflehen folltc, beifett

Wanten fie tntfl. Uub au* beut ISbuo* ber Ge-

fühle raitfl fid) eine bttnfle, neue (viitprinbung

henmr, uiiflar uub noiiiculo* itodi, aber wärmeub

uub freunblidi, uon leife fid) refleubeit .ymffuiutg*:

feinten oerheif?itng*iioll erfüllt.

2o lafl fie uub weinte, uub broitf?eu tobte

ber ,>ühliuflc>fturiii.

m

(rrft gegen VJforgen war fie eiugcfrfjlafeu,

lag nun aber laufle in ber füfu'it V-u'wufniofig*

feit, bie ba* milbe Mammen abgelöft hatte. (y*

.r uoller lag, ol* fie erwad]te, uub ihre .\icr--

lidie Jafdienuhr auf beut £ifd)d)eu au ihrem

JHctte faflte ihr, baf? aud] bie fleuwl)itte ,>rüh'

' ftiitfoftunbe fd)ou twrübcr war. \>aftig erhob ftc

I

fid) uub tleibcte fid) au. Ter 2turm hatte nod)=

flelaffeu, fie hörte fein Soben uidg mehr, aber

I

ein V^lid au« beut ,"\eufter >eigte ihr gebrodiene,

I

inäditifle Zäunte, bie befieflten Stampfern flleid)

auf ber Chbe be* idjöuen "parte* balaflcu, ,?cigtc

ihr bie V'Jege mit abgefdilogenen ^weigen bebertt.

I\i* xMÜc^ erblidtc fie burd) einen bid)teu, grauen

2dgeier uon biegen hiuburd), ber in ber nierf;

imirbifl warmen Vutt ttnnbläffig mit gleid)inäf?iger

Bewegung herabfauf.

Vll* V.Uathilbc ba* 3peife\immer eilig betrat,

um ihren Wann mit gefaxter, ein wenig auf

^

geheilter "JDiicue >u begrüf?eu, fah fie mit Sdwerfeu,

baf? er bereite- gefrühttürft hatte, uub bat? fein

''JMob leer war. 3ie fliugelte beut 2tubeii;

mäbdien, ba* mit einer 2d)itelligfeit crfd)ieu,

al* hatte e* tun- ber ihür bereit«? auf bn*

(Dioden \eidien gcnmrlet.

„2agen 2ie, i>eui, ift mein O.'ianu fd)ou

fortgegangen?"

„,vi, flnii' Atatt, ber \>erv ift furtgauge.

;|wei 5tuub' finb'c- fd)o'; aue.'m ^ett hoben*

ihn *raus> g'holt."

„Geholt? S»s?cry"

„^oiu lUfnfltftvat haben- herg'fdiirft, weil

a .s'ioduoaüer rontnieu k< über Warijt, toie \> nod)

net bag'wefeu i*. VI |d>tertlid)\> Uugliuf fall'«

ang'ridit' hab*n, a VJri'ut'eu ic- furtg'fdiwcinmt

worbeit, uub VJieufd)cu foll tt a fd)o' oeruitiilüdt

fein. Vllle V^eamtcu Imb'ti 'uaiiv gehen iitüffen

in b' ^faraueu."

VJiathilbc war totcnbleidi geworben, fie tttuf?te

fid) für einen Vlugeublid au bei Vehnc bec- 2tuf)lc*

halten, neben beut fie ftanb. Vlber bie 2diwäd)e

bauerte nur flau^ flirre ;>eit, uub alo fie fprad),

Hang ihre 2tinnue ruhig uub beftitumt.

„Viad) beu ^farnnen? Torthiu ift atfo and)

mein VJianuV"

,„^0, ba i* er 'nnut. Ter wenn fehlen tbät,

wo er bod) grab' im Vi! afferbau aug'ftellt is>
—

"

„söat er nidjtc- für ttiid) ^ttrürtgelaffeuy"

„tiin fdieeu' Wruf? für b' gnä' orau, fünft

itir'u."

IS-ineu Wrttf?' vsii ba- Wefühl einer umrm

cmporfluelleuben ^-reube, baf? er trob ihre* ;Vwiftc*

! in bem Vlugeublid, ba er einer (Gefahr eutgegcji-

ging, ihrer gebadit hatte, mifdjte fid) bie augft-

nolle /x-rage, ob e* ein Vlbfd)ieb*gruf? für iiitincr

fei, beu fie eben nernommen hatte. Tort) e* umr

teine ;^cit, um fragen uub ^auberu \u bürfeu:

,
ihr VJianit war in (>>efahr, fie imune \u ihm!
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To'> war ba* (Jtnjigc, was* fie flar empfanb.

"Xun bei ifiin fein, mit ihm ,^ui"nmincn Haben,

wenn c>> gcfdicbcn mufttc, ihn norher ober »im

feine ^er^eibung anflehen unb i()in uod) ehunol

fagen, buft ihr eigene* Vebcn ihr mcniiici gelte,

als* ba* feine!

„Moimnen Sie, (leiten Sic mir;"

Sic ging ,^ur il)i'u hinauf auf bat olur,

wohreub s
i*cpi mit fvniicnbcin Weüdjt ihr folgte.

Tranftcu bullte fid) OJtathilbe in einen feften, eng:

aufd)licfteubeu "ANatttcl unb legte über ben Mopf

ein groftes«, fd)Wcrc* lud), beffeu (yuben fie burd)

bic Wienerin im Dorfen ytfammeufnüpfen lieft-

„,">c|'t, - und) fettet ! So ift e* gut. flbieu,

"p'cpi, unb wenn —

"

Sic ftorfte unb zögerte für einen "?lugcub(id/

bann nollcnbctc fie ben San anbei*, al* fie gc=

wollt halte.

„Wenn mein ".Wann tun
-

mir ytrüdfommeu

follte, bann grüfteu Sie ihn redjt fdjött tum mir

unb fngeu Sie ihm, baft id) gegangen märe, um
ihn ,yi fudieu."

Tantit ocrlicft fie ba* A>au* unb trat hinein

in ben grauen, bic ii'clt uerbüllcuben Sdjlcier

uou biegen. Mopffdjüttclub folgte i^opi bi*> uor

bic Shür unb fal) ihr nad), folougc fie bic ucr=

fdjmiubcnbc Wcftalt erblirfeu tonnte, rann hielt

Üc einen Monolog. wa* i* beim jebt bec*?

^ertriegt fiiib'* miteiuaub', bec* hob' id) lang

fd)o' g'fpouut, aber jebt
—

" Ciiu erneutem Mopf--

fdpittclu uutütc bic SliJorte erfeucn: bann flüd)tete

fie uor bem biegen in ba* .\>ait* yirürf.

Wothilbc ging eilig bic fo früh am Worgeu

unb bei fold)cm fetter fein eiufame Möuigüt:

ftrafte hinab tu ber »lidjtung auf ben .\>ofgartcu

yt. Sic hatte üd) uirijt bic *^ctt genommen,

einen ^ageu herbeiholen ,yt (offen ; ohne Sd)irm,

nur burd) Kautel unb Sud) gcfdwbt, nun- iic

biuau*geeilt. Sic hatte ba* Wcfühl gehabt, al*

müffe fie bic ?lrme frei behalten, um fid) be-

wegen, zugreifen, retten, helfen \n föuneu, loeitn

c* nötig tont, ^bre Mräftc fdjteneu ihr größer

al* fonft; in ihrem Wange mar eine Spaunfroft

unb Sidierhcit, bie iic \u anbeten Reiten nid)t

empt'unben hatte. Tno £»cr;, trieb ihr ba* Wut
;

fo raid) unb helft burd) bie ^beru, baft ihr bei I

Wegen willfommeu war, ber ihr bo* Wcfid)t

beilegte.

Sic burd)ftcu;,te ben >>ofgarteu, ber fahl,

tot unb leer uor ihr fid) behüte. *)lim betrat

iic bie belebteren Strafen unb ging und) haftiger

»omum*, ol)nc \u bewerfen, baft einzelne i'cute

iteheu blieben ttub ihr uadifdjouten, wenn fie fo

eilig au ihnen uorüberglitt. Sie fclbft fal) bic

Wcufdicn für Vlugcublirfc nur tuic burd) einen

Sdjleier, aber wenn c* gefd)ah, bann ging ein

feltfamer ?lu*bnuf, halb o-ragc, halb ^ont über

ihr Wefidjt. ih>or c* benu möglidi? Monnten

all' biefc "AHeufdjen fo ruhig unb gemäddid) über

bie Straften fdjlenbern wie fonft, fonntc bic

4iJ art)c bort Uor ber :Kefibcu,\ in beiufelben glcid);

mäftigcu icmpo fid) hin unb wiber bewegen it>ic an

i einem aubereu Jage? ih>ufttcn fie c* beim uid)t,

biefc fnltbcr.ygcu s^ieufd)cu V Tort hinten bor

ihr in ber grauocn'djletcrtcn ^ycviic, ber fie ent-

gegeneilte, nun ja bod) eine Wcfabr, bort waren

i'lcujd)cnlebeu bcbrol)t uou ben gierigen (Elementen,

bort hinten tämprtcn unb rangen fie nicUcidtf in

biefem tUugenblirf fdjou einen lebten, uciyucifelteit

Mampf, — unb hier bewegte fid) feine .s>oub,

fein ,yuft, ihnen Rettung unb /piltc yt bringen!

Sic befd)leunigtc itunt Sdjritt nod) mehr

unb ging in ber rienerftrafte auf bem Jyal)v=

bamm, um ben hier ftärfer anidpoelleuben

^Icnfriieuwogcu auc- vimeid)cu. (^nblid) hatte fie

ben OJiarieuplat? paffiert unb bie Scublingcr;

ftrafte errcid)t, ber Einigen ber elcftrifrijen

Jrambaliu nahm fie auf. ^fori) ein fur^er iHuf-

enthalt, ber ihr uuenblid) lang crfd)ieu, bann

etlöntc ba'> ^fcifcnfiinial bec- MotibtifteuuS ba^

wie ein tfrlöfungsruf in ihr Chr flaug. Ter
21'ageu feilte fid) in Bewegung, bie Käufer

glitten norüber, bav> eigeutümlid) rollenbe, braiu

fenbe (^criiufd) ber gel)cimniftuollen ^ewegungeart

erfüllte ben engen Mfoum.

(ic mar uoll geworben, unb jebt, ab> mau
fid) bem ^iel ihres* äi>eges*, jener uubeftimmt uor

ihr fd)wcbeuben (Gefahr nun tuirflid) näherte,

hörte fie and) uou ben fingen iprerijeu, bic ihre

Seele heute au*fd)licftlid) befdiänigten. i<on ber

furditbnrcu .^öhe bes- S^affcro, uou ber Übcr=

fdjweminnug ber ^faraucn, bic fo gewaltig wav,

wie ruft niemals* ytuor, uou bebrohten ^nu-

U'erfen unb genihrbeten *yfeufd)eulebeu flougen

einzelne SiUnle \u ber in ihre lyrfe gefdjmiegten

,>iau hinüber. Sie hätte gern gefragt unb um
nähere '-Hcjeidinung ber gefährbeten Stelleu ge-

beten, aber es* war eine 'Mit uou Vnhmuug über

fie get'ommcn; fie nermodite bic Vippcn nidjt 511

bewegen, ben *i{ameu bec Wanne* uid)t 0»*=

Vtfpred)ett, um ben ihre Seele yttertc.

Criu tuctallifdics' (5d)o nerriet ihr, baft fie

unter ber (vifeubohnbrürfe Ijiitbttvrf) fuhren, unb

baft ihres- ^eges> ^icl, bei ^farthalbahnlmf, nun
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birf}t uov ibv lag. Sie trat auf tue |Matu'ovm

beu Spanen» uub fpvang in uollev <yahrt gcfd)irft

unb fidjer hinab. Ter Moubuttcur iiiahutc fie

au bau Verbot uub uerfudue, fic yi halten , fie

ober hörte uidjt auf ihn, fonbevu eutfd)lüpfte ge=

fdjirti feinen /pöttben. "Inm bev .frauptftvoKc linfu

abbiegenb nnb unter bev ^weiten (Sifcubabubiüdc

hinbuvd) fdjveitcub, fah fie bie hohen Wimm-

gvuppcu bev ^favmicu ,}it fid) bcvübcr grüben,

unb alu fie nod) wenige <3d>vittc gegangen wav,

borte fic tuid) fdjou bie wilbe, biobeube Stimme

beu tobenben Gaffer«, bau il)v eine ä&irmiuq

entgegeu^uvufen fdjieu.

Ter crl)Di)te ätJ eg, bev unter fdjönen Räumen

bobiufübrtc, wav nod) frei Pom ihniffcv, ober juv

dicrfjtcu uub Vinfen tarn iljv bie veifteube, bvau=

fenbe, gmgelnbe ftlut, wie ftiuit Angriff t»or=

ftüvmcub, cutgcgcngcfdwfien. (*iu Wcfühl beu

Sdjwinbelu cvfaRtc für einen Vhtgaiblirf bie fd)ttb=

lofe Jyvau, bod) fic gebadete beu geliebten "JOiauueu,

nod) beut biefe fclbc <vlut niclleidjt tu biefev felbcn

Limite griff, unb fic eilte uovwiivtü. ^u einiget"

(iutfevnung gingen *j)icnfd)cu uor ibv bobiu, bod)

fie fouute mit ihren ein wenig fuv,v"id)tigcu "Jlugcn

ntdit crfcnucu, ob cv bavuntcv fei. iHttd) uev«

mutete fie ihn nidjt hiev. Sic tiiuftfc, bof? fein

iHetuf unb fein j£>er\ ibu au bie Stellen füljvat

wüvbc, too bie Wcfabv am gvbNtcu wav, — an

einer bev prüden, bei beu fogcuauutcu Uber;

fallen wohvfdjcinlidj, wüvbc fie ihn finbeu, wenn

fie ihn überhaupt nod) faub.

So eilte fie weiter, unb wäljveub fic mit

halben, fdjenen Wirten zuweilen ,sur Seite ouf

bau braiibcube ihniffev fdjaute, bem gcfdpnol^cncv

Sdntcc uub mitgefühlte Crvbinaffeu bau reine,

flove Wvüu in ein fdjmiUjigeu Wclbgrnu ucv=

wanbclt hatten, gebad)tc fie unwillrurlidj fdjimer

Sommertagc, an baten fic im ucvgaugatcn ftaljv

in beu cvftcu, glürtlidjftcu Reiten ihrer Ürtje mit

ihrem Watten Ijicv gewaubevt wax. '^amolu war

VI Heu uollev Sonncufdjciu unb ^rieben gewefen,

unb auu i'aub uub SHaffcr hatten ihr mit bev

<yavbe bev Hoffnung licblid)e ^erheifuntgeu cut=

gegcngeleudjtct. ^c&t fd)ieu bau ?ülcu beut Untev^

gange, bev Heruiditung auheimgegeben 511 fein.

Ilm bic Stämme bev Zäunte vuufrfjte uub üfdjte

bau Gaffer unb nagte au ihren äi'uvjeln, um fic

,311 füllen, ric Wcftväudjgvuppeu vagten, halb-

öerfd)wunbcu, auu bau Stfogcnfdjwall ouf, unb

cu fdjien, alu müßten fic im uädjftat Vhtgeublirf

ihren St'iberftaub aufgeben uub fid) mit fovtveiften

laffen im wilben Samuel bev bahinjagenbat Stfaffcv.

(iiue xMufammlung uou ^Ncttfdjcu, beten lcb=

haftcu ;Hebcu fic uou weitem fdjon an il)icn

Icibeufdiaftlidjcn ?luubcwegungen cvfanutc, ohne

ihre Stimme ,ut ucnicbmen, uor bau lauten, uou

beibcu Seiten hevaufbviugenbcu loben, $eigte

ihr, baf? bort irgenb ein befouberer Vorgang,

eine befonbeve Wefabr ihrer warten uiüffe. Uub
nun, alu fic näher fam, cvfanutc fie aud) bat

Cvt. liu wav bie Stelle, wo 5m iUufcu über

bat .frauptann ber hier bind) ein paar flcinc

^nfelu uutcrbrodjcucu ^fav bei bat fogenanttteu

Übevfallcu eine leidjte, einfache, hbl^cntc Würfe

hinüberführt, — cu ftet ihr ein, bafi ihr "JUiatut

einmal gefügt hatte, biefe ^vütfc fei ^wiUf Minuten

lang, - waljvcub ved)tu übev beu Seitenarm beu

ftluffcu eine mofüuere, gleidjfallu hül^cvuc iHvüdc

bie ^crbiubuug nad) Ahalfivdjeu hcvfteUte. SÜÜic

eine ${ ifion flieg für einen Moment jeneu an-

mutig=gvof?aiiige iBilb uor iljv auf, bau mau an

frijönen lagen uou bovt auu cvblirft: bev Vattf

bev grünen, raufrijaibeu, ioalbumfd)loffeucn ^far,

unb in bau (rinfdpütt be^ Jhaleu bie bläulid^

bäuttucnibcn, mit Sd)ttecfläd)cn blitHutbcu "JOiaffeu

beu Wcbirgeu. "Jlbev bie Crviuuerutig that ibv wcl)

in biefan xUugcublirf; eu wav iljv, alu wollte bie

eigene Seele fie uevhbbncu in il)icv *)lot. ")kh\,

heute gab cu uidjtu aubeveu, alu bau ©ine, wau

uor ihr lag, alu biefen Mampf, biefe Gefahr, biefe

bvoljeuben 51'affcv

!

3l? o wav cv, bat fic fudjtc? Sie fdjaute um=

hev, ohne il)it ivgcubwo 51t eutbedeu. Sic fvagte

einen Stalin, bev ihr wie ein ftäbtifdiev Arbeiter

auufal), bod) uerftanb cv fic uidjt, obev wuftfe i()v

feine iHuufuuft ,51t geben. Sie felbft tonnte jet«t,

ba fic in bic Nähe bev hiev ougcfammcltai

^ieufdjeu getommen wav, ihvc evhobencu, Uov

iHuftveuguug beveitu Ijeifev gauovbencu Stimmen

uevucljincn uub einzelne ät*orte uevftchcu. Unb

auu biefen Söortcu, auu bev 9üd)tuug bev Üic;

fid)tcv, bie alle nad) einer Seite gaoanbt waren,

auu ber Bewegung ber $)önbc, bie nad) eitt unb

berfelbat Stelle in bic ^yente wiefai, evraunte

fie jevu, wo bie gvöjjtc (Gefahr wav, wo fic bat

Watten ,yt fudjen hatte. I^ovt bei beu Ubevfällcu,

wo bic leid)te, fdjwaufc, h^ljentc iövüde, bie f oft

fd)ou auf bem ätniffcv 31t fdjwimmeu fdiieu, unter

bau s?lnbvaug bev ^ogen bebte, fntrfdjte unb

jittevte.

(Sortfceuiiö folflt.)
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j-lua weiter ferne fiiiriinritsmfrn lilang,

Pum Hafen brang brr Pu|l brr Cubrrofc;

SHr gingen Hill bcn titerfrnpfab entlang,

R?it Peilten Paaren pfeifen Ififltbeit loft.

t£iu ö v n l't

c

ö fPüuldicn leile midi bcfdilidi,

9d) hing ihm narii mit lebneubem Qscnittte,

Ringsum bie Welt uerfauh, idi Iah nur Pidi,

tthdi iMimtc Pciitc lirte ^enenagüte.

,4in Ucidien legte in bas Pudi,

Parin mit ilircm Itrankrn B int»c

Pie Ü-Jnltcr las, ^c«i Ritaben Ranb,

Paft er bic flellc morgen fiubc.

Piuli in brt li.idit tum leifcn fdiritls

Prr Cob ins Kämmerlein gegangen

Unb brüdtl' ilnit ladil liic Rügen |H

Unb Itülitc bleidi bic fdunalen Stengen.

%t<OL

Hub uuifdien uns mar Idtnicigcnbca Prrßchn,

l£in bolbca öeclcnineinanbcnucbcn;

Pn fall |1 midi an mit Hugen inärriirnfdion,

Purdi meine Seele ging ein füllen tel»rn.

IPeltferucn uMiidtcs Haftung meinen Sinn

Pcrauldilr, laut hinT idi bas l?rrj mir fdi lagen.

Pa fiel ein Platt jn meinen Julien hin,

(Ein braunen, bttrrea Blatt in Frühlingstagen.

djarl von Xxmwalbl

Run mnnbrrt fidi bas» Pudi unb liarrt,

Huf bali fein licbling es uerlange,

Sein wißbegierig Xngenpaac
Muts Wen auf leinen Plättern bange.

ilbn aber lodit kein irbilrfi Pudi:

IPa» mar nnb mirb in allen lagen
Run mcili er, ba bie CtvigfteH

I
Pic Platter nur iljm aufgifdilageu.

Barl Jiuguft bu; 1113 bau*.

'l)ctmatTäutcn.

-£s Mingl in biefcs laulc leben

(Ein läuten nft, P» meiljt nidit, mic?

ttidtl lumntcR Pn iljm Pentling geben:

'a ilt bic uerior'nc BJclnbie.

Podi mcrlf auf biefea leile läuten,

Auf leinen lehnfudilslicfcn fang,

Uitb iiufle Pir es fi) ui beuten:

(fa ilt brr Pcimalgludtcn Klang.

Rarl ^rnß Rnobt

flu)

4:« raufdirn unb fdiäuiucu bie IFalfer

3n bunhler lPalbrsfdiluriil,

U:s brölincu au J'clfeu bie laugen,

h outm t mir ein IPcttcr gelogen

3u ballenbcr, flürmifdirr Jludit.

Penuitlcite Jiililnt liegen

Uuer übrr ben U\Ubbaiti gefällt,

f ic Itredtru bic lVunrlu gen &imuui,

Pic J^llr ins UH'lleugetnmmel,

Pic Brun' ilt am feilen icrliticllt.

Hub mic es gurgelt unb braufet,

Pa wirb mir fu mubl um bas l?cri,

U)cin Riagen Berbling! in bic l'üftc,

3m ÜPugrubunurr ber Ulüftr

L'erlinltt mein hleincr Sdimtrj!

Johanne« (Brcbiing.
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Üfeic jarf ber 3unihimmrl blaut!

3dj OH' im itiipfelfnrrenhraut

Äuf granrn HJoofea lanflem Pfühl

3« einem Pitkicht fdialtighühl.

<h*9 neht ein heilirr HJittans luinti

Ifiandimal burdi'a RJipfelmeer gelinb;

(Ein Sdiniarjfpedil an brr führe klopft,

Bon ber ber Balfam buftenb tropft.

Unb mritcr ab im Sonnrngolb

ließt eine Bafler, hraiiegrrollf,

Pra ticrea Äug' blickt rätfelhaft,

Prinn glimmt ein Baudi von Icibenfdiall.

H>aV es bie Sdilangenkönigiu,

£rüg* es ein Brönletn non Kubin;

Hnb lutfjt' idi Tie bann mridi unb mavm,

(Ein herrlidi H>cib lag* mir im Hrm.

Borbci i(l lÄngft bie BJärdicujeit . . .

IPic jaubrifrfi träumt bie (Einfamhrit,

(fcrüngolbig glikcrt ringa bie Runb'

Unb fdilafrig raufdit ein Bad) im Qimtnb.

Unb öfter» fdituirrt von Hfl \u Hfl

K>eif bnrdi ben blanken Sonncnglaft

(Ein blauer Kleiber, liditbefriiiuingt.

Äle ob ein Sphätcitton erklingt.

Unb mit ber Bienen fadjl ©cfnmm
(Eint Tidj ber fummeln tief Gebrumm;
Hm Blumcnbluft, roinbljaudigeniicgt,

(Tagpfauenauge tmnkcit fliegt.

Hub heifier lilfcrl nun bie lud.

Unb friiroüler haucht bea (Erbrcidia Pufl;

Bim hemmt baa Bädilcin feinen laur,

Per Sdnoarffpcdit hört ju klopfen auf . . .

Max Äicf<»e!te.

^tilt an bea lagere Seite

Enie idi in fdiroeigenber Badil,

Hnuernianbt bein Änflik betradilcnb,

Pas fdjöne, geliebte,

3m Sdilummer oerklärtc,

Unb mit ben Äugen ber Seele

Peine (öebanhen erforldjenb,

(Ein bleidier Schimmer bea Rhmblidila

Streit! bie mSnnlidjcn 3ügc.

leife [djleidit er unb lothcnb

Um bie fdjniellcnben tippen,

3ehf gefdiloffeit über brr fprühenben Rebe.

Porliditig umfpiclt er ber Äugen oerljiillenbr l'iber,

BKidite gern bie ftrahlenbcn medien,

Pali l'ie leuditeu im leuer lünbeuben qj>ei|tca, —

! ber Hieße.

Poch fiehe! Pein IPeib kniet Pir jur Seile,

Boll liebe hülrnb ben Schlummer,

Pem ermatteten (Seilte bie Ruhe bemahreub.

Pom fllieberlöfrnoen Sdilafe umfangen

Ruheft Pu nndi bea Cagca rajllofem treiben.

Huthätig lieget bie B>anb, bie unermüMidi fttiaffetibe,

3udict mohl mandimal leire,

Boraljnenb bea künfligcn Cagea (Thun, —
Pber fühlt fit ben flüchtigen Baud)

Hnb ben leifen Rufi Peines HJcibca,

Pic ohne baß Pu ca ahnft, vox Pir kniet,

Äubaditauoll ihre Bänbc oer|djlingt,

Sic jum Segen Pir breitet über baa Baupt,

Peilten Sdilummer bemadil

I
Unb ber Oüaben gülllidifle für Pid) erflehl.

arm ena.

Tftaria BOagbalena toollt' ein ine Parabiea.

Sie klopfte laut am Chore, ba man lic llehru biclj.

Ifen 3rfue fragte Pctrua: „IPer will »um Chor
hinein?"

„B-Iaria BOagbalena, fic immrd)t bekrhrt in fein."

Bcrr 3rlua frfiidtt ju pclrua: „Bör ihre« tebena

tauf."

„Maria RJagbalcna, jähl' Peine Sünben auf."

„3di liab' fooiel gerünbigl, bafi einig hier idi ftünb',

Wollt rinjem idi bekennen. So gro|j ift meine SüubV
„IHaria Biagbalena, nidit eher ilt'a geluifit

JUa bis Pu ?ehen 3ahrr gelebt hall in ber HMift*."

Badi Äblauf ber {rhu 3ahre trat mieber fic uora

Chor,

Bodi fdiöiicr, uodi ergebener, als jeheu 3ahr muor.

„R-laria Rlagbalena, maa ilt Pein Sprip unb (trank

Oüeiuefen in ber ttMille, bie jehen 3ahrr lang?"

„Pie tlliranr löfdjt' ben Purlt mir, brr ßummer
madif midi fall,

Unb Piftcln fmb mein Tager, mein Pfühl ein melhcs

Blatt."

„(Ha Hub bodi Peine B^nbr fo meidi? Sag mir baa

fleht?"

„3di habe |ie gefallet in oft mohl im (fiebet."

Sie fenkte fromm bie Hugcn, ba marb bein Beil'geu

fdnuül,

„Rlaria B}agbalcna, Pu bift uorfi nidit am 3iel.

ftJaria BOagbalena, hier i|t lür Pidi heilt Prl,

©elj meitcr in bie ß>ü|te unb büfic meiter fori."

lentid) Don ^raii3ista ©tfinift.
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Roman von Wilbelm »erger.

(tfortfaunfl.)

Sterte* Stapitel.

£cr Weit ivar gefommen. 3>er Wpril hatte

ihm Dom ftrübling vorweggenommen, ma* er um
eben tonnte, uub bic Blütenblätter ber Obft bäume

unireii Wmgft über (Härten uub Jyclber verweht,

ober bev Wonnemonat blieb er barum bod). ^n
voller ^rod)t ftauben Stningen, tyolbrcgeu uub

Sdjnceballen, uub ber JHotborn fd)immerte fdjon

farbig. Bon beu Wartenbeeten waren ."pijajmtbeii

uub lulpcu abgeräumt; bafüv aber leudjtcteu

Stiefmüttcrdjeji uub Primeln, Bcrgifunciunidjt

uub (inün, uub an beu Büfdjcn entfalteten fid)

bie lUlpenrofcu.

?lu einem offenen garten efenfter bc* Sa»»o=

toriumf voji iHiftor ^emiiufy in Vid)tcrfclbe faft

^obauue« Jroft uub blirfte trüumcrifd) tu beu

(harten bmoiu\ wo bic ^fatur in voller Arbeit

mar, ihr ^obrespeufum yi erlcbigeu. CSi
-

, al*

Stenner ihre* rätfeloollen Vebens, falj überall bie

ftäben ber tfntmirfclung bin uub mieber fd)ictVu

— in beu Bögein, bic ihrer Brut Oiabruug 311=

trugen, in beu 3u l
cltcn ' °'e ut ocr Sonne

Strahlen ihr fur^e* £ofein früljlid) genofien, in

ben Blumen, bic tief in ben SMd)cu Heime ohne

^nhl für bic ^utuuft vorbereiteten . . . £a* alte

X reiben ohne C*ube! ^iemaub weift, Don mannen

e* fommt uub meldjem ^wetfe ca bieut. Cbcr

hat eo in mcu|d)lid)em Sinuc überhaupt einen

>ed?
Johanne* Jroft läd)eltc, al* ihm biefe ?>-I

'

rt9 c

wieber einmal in beu Sinn fam. Sic hatte ben

:Hci,} für ihn verloren; er hatte fid) gefunbeu in

ba*, mac mir nidjt mtffeu fbnneu. Uub e* mar

triebe gemorbeu in ihm — (tili uub flar, uub

alle Wünfdjc toaren allmäblid) leife ,ui Boben

gefallen inib regten fid) nid)t mcl)r.

Veivin$ft) fpajierte an ba* £yen f*cv/
'e9' c oen

Vinn auf bie Brüftuug uub fat) feinem Patienten

freunblid) in basi bleibe (i)cfid)t.

„£odt es Sie uidjt in beu ©arten?" fragte

er. „£ic Sonne madjt es heute guäbig; Sic
fönueu gau

t\ gut ein Stüubd)eu brausen fitjeu."

„l'affcu Sie mid) lieber hier, £oftor," cr^

miberte Johanne!?. „Wir ift mol)l genug; id)

fühle mid) gar nid)t. Tas ift fd)on ein l)albfcliger

^uftaub."

„£aun bleiben Sie, 100 Sic fuib." — (Sr

beutete auf einige Brofdjürcn, bic auf einem

Sifdjdjeu lagen, „iyiubcu Sic Wefripnatf baran?"

„Wcfdpitarf nein. Cbglctd) mid) biefc

Bcrfud)e, bas uubcmufjte Seelenleben ber l£r-

feuutnio- 311 crfdjliejjcu, bi* 311 einem gemiffeu

(Srnbe intereffiereu. l'lbcr bi* juni Wrunbc bc*

^d) gelangen mir bod) uid)t — meber hier nod)

bort.''

„iVfag fein . . . id) glaub' et* felbft. £od)

mir lUicbijincr finb nun einmal oou unerfättlid)cr

Neugier geplagt."

„Wie »vir Sterblidjeu alle, bi* loir am £>oru

jonte imferc* Wefeu* bie tvircu^c bce Kentens

errcidjt haben . . . Wie ftcht mein Barometer

heute, roftor?"

„t'luf heiter; id) bin aufrieben. — sJUJbd)teu

Sic »vohl einen Bcfud) empfangen?"

.,^d) — einen Bcfud)? Sie fdier^cn, tottor

— mer fbunte ba-> fein?"

„tiS> bot fid) eine T^ame a»igcmelbct — eine

alte ^yrcuubtu von ^bneu."

Urne leid)te Mötc erfdjieu auf Iroft* Wangen,

bem geübten Blirf bco flr^tes" faum erfenubar.

.,'^ft fic fdjon ba?" fragte er.

„Bor einer Biertclftuubc ift fic gefommen."

Xroft badjtc einen xHugenblid uad).

tanu nid)t fein, Toftor," fagte er bann.

,,.^ier ift ihre Starte."

Xroft lae: „SUara ^laldjicn".

iViit einein (Gefühle ber (frlcid)tcrung legte

er bie Starte vor fid) uieber. „Jräulcin ^Waldncu

— e* ift fehr freunblid) von itjr — ja, id) mödjtc

fic gerne fel)eu."
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„Unb 3f>r tytte?" frogtc bcr torüditige avjjt.

Johannes ftrccftc ihm bie .£>anb f)in. „Watt,

aber rcgclmäfug — nidjt ipnljvV*"

„iVh werbe bic £nmc 51t ^hneu fenbeu,"

cntfrfjteb Ccwiush).

^ubcui er ging, lien fid) ein 3nid)fiuf in

einer na()en t'üibc nieber unb fd)tiiettcrtc aus

uollcr Mehle feine fur^c äUcijc heraus. „Tafe er

nur immer bosfclbc fingen mag!" jagte Sroft

finnenb. „Unb niemanb mad)t ifjm einen $*or=

nnirf barem*. Partim bin id) nid)t ein $udifmf

gemorbeu?"

Seine Wcbaufcu manbtcu fid) Mlara vnt-

gegen: „Treue, bic id) nid)t uerbieut habe! Sic

l)ält bi* $ulct<t bei mir ans, mährenb bic Rubere
—

• nnn: fie hält bod) bie glömme in Cl, bis bcr

£od)t abgebrannt ift! — ?llfo bic uerfunfene Stfclt

foll nod) einmal mieber auftauten! Ta* ütemefene

foll uodmtal* toi überziehen nor ben l)a 1 bg cfrf) 1 0 ffc

=

neu fingen! — Sei es bimnn!"

(*r muftfc nid)t, bau, eines läge* Wunbcl

einen Stricf ton i'eminsfn empfangen hatte:

„i'Jcnn ein {yreunb bes Jpcrru Troft 2i*crt barauf

legt, bem Vlbfdieibcnbcn nod) bic £>aub 311 brürfen,

ct)c fie für immer erfaltet, bann empfehle id) (filc.

iKkr and) fommen möge — id) fann ihm ucr=

fpredien, bat? iljm feine bcr Sd)rertcu bei Jobcs

begegnen merben. ^d) K'hc mir ben trngel Wattes

über iljm fdjmcbcu, bcr U)m mit milber Jyrcuub;

lid)feil bic s?hmc entgegenftrerft, um ihn in ewigen

^rieben 311 betten ..."

Unb bann mar (Snmbel \\i Mlara gefommen:

„Tir gilt biefer :)iuf. fängft habe id) in reinem

Sunden gclcfen : mir Tu terbienft, ben Sdjmcrj

bc* '?lbfd)icbcs als foftbares Wut in fpätcre läge

$u tragen . . . >)icifc X^n für mid). ;"\d) Ijabe

fein ?)Jcd)t mehr, in biefem Sonnenuntergang bie

tbrimenben «Äugen ,$u haben."

So mar es gefommen, bafc Mlara an jenem

Rainungen in beut Sanatorium bes Toftor

Veminsft) erirf)icn. (ir begleitete fie bis ,yir Zbürc

uon irofts ^immer. ,,^d) brauche ^bucn feine

^crbalttntgsrcgclu 51t geben, mein ftrmiletn,"

fagte er nod) .ytlefet. „
s)hn feine :&leid)t)cit

!"

rennod) fonntc Mlara ihre Bewegung nid)t

unterbrürfen, als fie bem J>rcnnbc, bcr nd) nid)t

erhoben hatte, bie abgewehrte .ftaub briirfte

„M) fchc ibränen, Mlara," jagte Iroft mit

frcnnblidjem Grüfte. „Jyiir wen? Tod) nid)t für

mid)? ftür einen Wcncfcnbcn? Denn bas bin id),

Mlara — geuefenb tum bcr Mranfhcit beä

i'cbcns . . . Söie gut ton Ahlten, bap Sic midj
|
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befudjeu, ben Unbanfbaren, ber eigcnmillig— nid)t

blinb — neben $bncn bnrd) bic Ironien warn

bcltc, einem Sterne 511, ber unerreichbar mar.

ras ift nun alles Darüber . . . ?lls mir uns ^n-

Ictjt begegneten, Mlara, mar mein altes, mein

cigcntlidjcs Sclbft mir obbonbeu gefommen. ^d)

mar befeffen; bic Sd)rift nennt es fo. Unb bic

mobenic Üinffeujdjaft" — er legte bic .ftanb auf

eine JHrofdptrc — „bat nadigemiefen, baf? bic

%<crfönlid)fcit — jebe — in fid) felbft bie Meime

,511 iljrcr (fntnrtnng trägt. äiUr ftnb ber Anlage

nad) mehrere Siefen, bic nebencinanber, incin=

anbei fid) lebetib bemegen, — baber infonfcgiicnt,

fdnoanfcnb unb anfd)einenb jiimcilcn bem Jcnfcl

anheimgefallen . . . £od) genug uon biefen iHötfeln,

bereit Höfling nur ^inoeilen blitjartig nor einem

befonbers gearteten (Reifte crfd)cincn mag . . .

(h"^äl)lcn Sic mir, mic es ^hnen ergangen ift,

Mlara. ^ft über ^hrcin -^aitfe ein frcnnblidjcrcr

Stern aufgegangen V"

„^on mir loollcn Sic hören — uon ben

^(einigen? — ,}d) fd)micgc lieber, Johannes.*'

„iHarnm? — Sas Sie \n tragen haben,

barf id) bod) miffen? ^Ind) jc^t nod)? Üllcnn id)

je ^[)x ^yrennb mar — jc£t, ba ^>aft ttnb V'iebc

in mir erlojd)cn ftnb — bin idj's mehr nnb

beffer . . .
v̂
d) möd)te ^tyixv gerne in JWnbc ge;

benfen fönnen, Mlara, in ben ?lngcnblirfcn, bic

mid) bem Pcbcn entführen."

„Spredjcn Sie nid)t fo, meint id) meine

Raffung behalten foll!" bat Mlara mit jnefenben

^htnbminfeln.

„Mann id) beim onbers?" ermiberte Xroft.

„Sehen Sic bod) mein (Erbenlos mit meinen

fingen, bic in bcr Sd)nlc bes Reibens gelentt

haben, bic Tinge fd)leicrlos ,yi erblirfett. ^d) bin

in SlrmiU nnb Not anfgcmad)fen ; ans nngenii-

genber ^ahrmtg hat fid) mein Mörper bauen

muffen. &n unmiberftcl)lid)cr Sötffcnstrieb bectiu

träd)tigte aulVrbcm uon meinem ^mölftcu ;^ol)ic

an meine pht)fifd)e Ifntmirflung. Unb fpätcr —
id) habe nie aufgehört, mid) 311 nemadiläffigen

;

Sic feinten ja meine nsfetifdien Pebcnsgemobn;

I)citcn. Tic ("ylammc, bic in mir brannte, bulbetc

feine (vicbonfcii, bic auf bas sJUiatcricllc geriditet

maren. Unb bic ftolgc mar: id) habe iuteufin

gelebt - fcdivg ^chre in breifug. th*as fonntc

id) anbercs entarten, als eine balbigc ^lufunft

am ;^icle bcr ^a()ti, menn id) im Sturmlouf

bnrd) bie Vlreua fuhr? (5s ift alles ^laturgcfc^ . . .

Tie "JDJonabe, bie mid) bcfeclt, hat abgemirtfdjaftct.

iinis giebt es babei 511 flogen? ütfcitn es Vlbeub

18»
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wirb, wädpt leife bie Sebnfmfy nad) bem Sd)laf,

beut Wcltentrütfcr, bis er bie inüben fingen fd)licßt

unb bas Vcmußtfcin ucrnid)tet."

„Oiinuonn !"
f ctiaTtctc Mlara leife ein.

,.3lnd) bas ift nur eine v;bcc, aus 3)Jcnfd)cn:

Ijtvn geboren," »eiferte Johannes Xroft. „Sic

brütft eine Stimmung aus, feine Ü9nf>rf)cit. --

Wie ift ^hr i'cben gemefen, Mlara?"

„Unruhig war mein l'cbcu, außen nnb

innen," erwiberte Mlara. „^feuc Sdjaube ift

über uns gefommen. Mein Vruber, um fiel)

feiner Verhaftung zu entziehen, bat einen

iVicnfd)en getötet. ?fod) ift er frei unb - - id)

taun mir nicht helfen — id) b,ege ben fcbnlid)eu

Wunfd), baft es ihm gelingen möge, ber irbifrijeu

(tfcrcditigfcit zu entgehen . . .
ND!eiu Vater ift

»erbittertet unb menfd)cnfd)eucr als je. Mod)

immer ift er nidjt bcfiuiti» entlaffcu unb wirb

bann unb wann um xHusfunft angegangen. lUm

liebften mürbe er morgen nad) Ämcrifa aus;

wanbern. ,\uzmifdicu Imt es mit ber bcrüdßigtcu

^JiiUioucncvbfdjaft eine Ubervafdjeube Wcnbung

genommen. Vci bein *)fotat Vrüningbaus in

Omutbcrshaufcn, bem Jcftamentsoollftrctfcr, ift

in einer falten, ftüriui|d)cn hineilt bes Jvebruar

Jvcuer ausgebrodjen unb ber alte £>crr mit feinen

fämtlidjen Elften uub Wertpapieren oerbrannt —
bas Xcftomeut mit. ^cfct liguibiert bas Wetidtf

ben s.Vad)laß meines Wroßoheims uub hat, nad)

Vernehmung meiner OHoftfautc, Mütbc Sdpncliug,

bie bei Verlcfung bes Icftamcnts auwefenb mar,

cutfdücbcn, bas nad) »orbanbeue Vermögen fei

unter ben oter als (irbcu ermittelten Vcrfoueu

glcidimäfüg yt »erteilen. Wahrfriieinlid) wirb

für mid) fo »iel betausfommen, baß id) mit

meinem Vater »on ben ^infeit befdjeiben leben

fönnte. Todi hat ein foldies rofein, bas mir

feine Vflidjtcu auferlegt, feineu rWeiz für mtd).

,"\d) habe über meine ;^ufunft anbers entfdiieben.

Sobalb id) meinen Vater »crlafieu fauu, werbe

idi barmherzige Sdnocftcr: id) glaube für biefeu

Vebeusberuf inucrltd) geweiht z» fein."

„Vllfo bas rote M rcii.s wollen Sie auf
v"\hrc

Vinn heften - ber fclbftlofeu Sdiar fid) yi-

gefelleu, bie ben nimmer eubenben Jyelb
(
yig gegen

bie taufeubfadjeu Übel bes Jvlcifdics führt' —
Wohlan, Mlara, werben Sic ein guter liugel ber

Veibcubeu! ^d) glaube, Sie hoben ben riditigeti

t;fab ytm reinften Wlürf gewählt, bas uns er=

reidibar ift . . . Unb nun bleibt mir nur uod)

eine einzige Jvroge yi tbuu — und) meiner Wol)l=

thäteriu."

Dichtung.

Mlara zögerte mit ber Antwort.

„Sic fürd)tcn ohne (Vfcunb, mtd) aufzuregen,

meine fd)Wcfterlid)e ^rcunbin," fagte iroft fanft.

„.frat fie ben Mahnungen ihres Vaters nad)-

gegeben?''

„Sie ift Vraut," erwiberte Mlara.

Johannes Iroft fdjloß einige Scfunbcu bic

Äugen, rann öffnete er fie langfam wieber uub

ein lcud)tcnbcr Vlid traf Mlara.

„
s)lm\ ift alles gut," fagte er. „Sic wirb

einen (ibreumanu gewählt haben — wie er heißt,

wo er ift — id) braud)c es nid)t mehr zu cr=

fahren, ^iöge er fie fdiä^eu, wie fie es »erbiettt!"

1£t fdjwicg eine fleine Weile; bann fuhr er

fort: „Sd)ieibcu möd)tc id) ihr; aber id) barf bic

Jyeber uid)t mehr führen. Seien Sie meine

Votin, Mlara. Sagen Sic ihr, baß id) ihrer

V'iebe zu o tlcn Reiten — in Souucnfd)ein wie

iti Sturm unb Wettern — bie (fmpfinbuug eines

höheren Gebens wiiufdie. Uub wenn fie fid)

meiner zuweilen erinnere, bann möge fie mid)

fehen, wie fie mid) .yterft gefebeu hat : im weißen

Wcwonbc als Äpoftcl bes (Swigcu. So möd)te

id) in ihr weiterleben uub in allen, bie mid) lteb

gehabt haben."

(ir that einen tiefen Atemzug. ,.^efctt fühle

id) leidit uub frei. Wollen Sie mid) in ben

Warten begleiten? Vorhin hatte id) nid)t ben Mut
ba^u; id) mißtraute meiner Mraft. "?}un merfc

id) eine leidge Welle, bie mid) aufwärt* trägt.

Ter Frühling rebet eine aubere Spradjc z» '"tr,

ber Gimmel hat ein glänzeubercs Vlou — bic

Welt fleibet fid) mir wieber in Sdiönbeit. —
Leihen Sie mir ,"\hrcu Ärm, Mlara!"

Sic führte ihn, ftauneub unb tiefbewegt.

Vaugfain maubeltcu fie burd) bie Wege, hin uub

wieber ftehen bleibenb, wo ein Veet mit blühcnbcn

Vlnmcn zu ihren ftfißcn im JMnfcn lag.

(Sinmal büdte fid) Johannes, um ben ruft

Zu fd)lürfeu. „Omlblatf!" fagte er. „Wie id)

mid) in meine Miubheit »erfetu fühle! So arm

nur aud) umreit - ein paar iöpfc mit Vluineu

ftanben immer auf bem Jycuftcrbrctt: Wolblnrf,

iWcfeba, (Geranien. Uub fie gebichen wunberbar.

Würben fie gepflegt ? ^d) weiß es nid)t. kleine

lUiuttcr hatte feine ^eit bayt. Sie hatte nie;

mal* ^cit; bic Vflid)tcn warcti ihr über ben

Mopf gcwod)icu. (rin brutaler, aufprudjstwller

^JJauti — Miubcr, fränflidi wie fie — fie hat

fie alle begraben, bis auf mid), bas älteftc. Uub

als id) eben bas .s>aus »erlafiett hatte, folgte fie

felbft.
s
?.'ceinc Butter! l'angc habe id) nid)t au
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fic gcbadjt. 3 e^t ic *)c 'd) t' c mieber nor mir,

mit ihren großen, äiigft(id)cit klugen, bie immer

irgenbmo ein neue* Unheil ,}tt cntbccfcu ermatteten.

Sar fic ^ävtlicfi gegen mid)? Mannt tonn id)'*

mtrnod) erinnern. Tod) ja: mit flüdjtigcn, fdjeuen

Picbfofungcu fyat fic mid) ^umcilcn bebetdit, ol*

ob bie Slufserungeu ifjvcv i'icbc Wefabr brndjtcu.

Scltfant! Unb idi? SicMnobcn meift finb —
ftc laffen fief) mit mein- ober weniger guter ÜMtcnc

bergen unb brürfeu unb benfen bobei au bie auf

bei Strafte wartenbeu Mamernben ober an eine

Sdjulaufgabe, bie if)nen fd)iocr auf bei Seele

liegt. Söcun id) anbei* gemefeu märe — uicl-

lcid)t hätte fic ba* ^ärfjclit mieber gelernt. £eun
mental* habe id) fic lüd)eln feben. — Slu* mcldjcnt

£unfel bin id) bod) gefommen!"

C*tmo* weiterhin, an einem blül)cnben

Stjiingeuftroud), gaufclte ein Sdmtcttcrling

heran, lief? fid) auf einem 5Hlüteubufd) nieber

unb fd)lof? unb öffnete bie bunten /ylügcl. IS*

mar ein Pfauenauge, iicrfrüljt jur Seit gc=

fommeu.

Iroft ftanb ftill. „Sellen Sic ba* ^c'GK"/

Mlora? (i* gcl)t mid) an. Tie Siffcnfdjoft

fmiri)t oon WcucrntunuMvcdjfcl: ba* beflügelte

^nfeft ift ihr nur ein Wlicb bei in fid) gcfd)loffencn

Mette uou oerfdjiebeucu formen bcficlbcn Crga;

ni*mu*. Tic Siifenfdmft ! So meit fic feben

faun, ift fic fo fing! Unb barfiber hinan*

ein Miub faun fic bcfd)ämcu. Jyüt ba* Miub

bebeutet bei Sdunetterling bie erreichte (£nb

ftation; in fein fclige* i'cbeti münben alle Einlagen

ber übermunbeucn ^orftufen. Hub ba* i<olf ift

bei ".Wenning ber Mtnbcr. Ta* Ü>olf (jnt beu

Sdimcttcrliug ynn Stjmbol gemadit mit

feiner Slbuuug bei oerborgenen i'öfung bc*

tieffteu >Hntfel* am fidjtbarcn (Snibc bc* rafeiu*.

,^d) nehme ba* Slmtbol an. Senn mir cinft

bie A-reunbfdjaft einen Wrobftcin fc^cn follte:

ein Sdmtcttcrling mit ausgebreiteten klügeln

barauf mag oerfünben, mcf? Wlauben* berjeuige

gemefen ift, beffen i'cib baruutcr in bei Iftbc

bem Mrci*louf bei ^Winterte anbeimgcfalleu ift."

i'emin*fi) fnm berou: „^ortrefflid), mein

lieber .ften Ii oft! ^rfj habe Sie bcobaditet, ,V)r

Wang ift fo claftifd), mie er lange nirf>t ioar, unb

^bre Stimme tönt. Sir mollcu fträulciu

iUJaldlicu bitten, baf? fic einige Sage ocrmcilt.

^cfct ober mürbe id) bod) raten, e* genug fein

511 laffen. ffiubcn Sie etwa*: bei Jifd) werben

Sic fträulctn Maldncn mieber oorfntbeu."

N
Jll* bie lifdjglorfc crflang, crfdjieu Xvoft
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I nidjt im Spcifcfaal. (Sine ber Sdnoeftem ent=

' feinte üd) auf einen Sinf £ewiu*fi)£, um uad)

tt)m }u feben. Sic fam rafd) juvftcf unb flüfterte

bem Slrjtc einige Sorte 511.

„^d) bitte, laffen Sic fid) nietjt ftören, meine

j

.ftcrrfdjaftcu," fagte er. „Wlcid) bin id) mieber

bei ^l)ucn . . . Sollen Sie mid) frcuublid)ft bc*

gleiten, ftröulcin 102a(d)teii V fccxv Xroft i\al nad)

I ^bnen uerlaugt."

^rauften fragte Mlara beforgt: „Sa* ift oor*

|

gefallen'?"

„Sic finb gerabc uod) 3111 rcdjtcn Â cit gc=

fommeu, fträulciu Wald)icu," ocrfctjtc i'cminsnj

ernft. „^e^t märe c* ,yt fpöt."

(irfdjrodcn fal) Mlara iljn au: „(Sr ift bod)

ntd)t —

"

?cwin*ft) nirftc. „lirr ift im Sd)lofc oon

un* gcfdjtcbcn."

?luf einem jHubebettc, bi* ,5111 SÖmft oon

einem Solltud)e beberft, log bei Xotc. Ter ^Ir^t

beugte fid) über ibn, legte il)ut bie .frönbc $iu

fammen unb trat bann juritcf. , r lS*in .^er^fdilaq,"

fagte er. „Seit einigen Jagen l)abc id) il)n fd)ou

bcfürditet."

i<crftört ftanb Mlara unb ftorrtc auf ba*

rnbeoollc ^lutlitj bc* (Jutfccltcn.

„Weben Sie, Toftor — laffen Sie mid) allein

mit il)in," ftammelte fic.

Unb al* ber Slr^t bic J^iirc bintcr fid) gc-

fdjloffcji Ijatte, fd)iic fic auf: „^ol)auuc*!" unb

mattete bin \u bem geliebten loten. Sie fauf

uor i()iu nieber, uabm il)u in tf>rc Sinne unb

füfuc ihn auf bie marmonoeifte Stinte, rann

ual)tn fic feine .fränbc, legte il»r Wefidjt barauf

unb meittte ftill.

So faub bie Sduocftci fic, bie eine halbe

Stunbe fpäter eintrat, oon i'emin*ft) gefaubt, um
uad) iljr

(V' feben.

fünfte* Mapitcl.

Sluf ribeubolm, ber ^efi^ung Werbt oon

beut ^ttfd)c* in ber ^iäljc oon "Jicumünftcr in

.^olftciu, mar bic Wctrcibccrnte oorüber. Sic

hotte früh eiugebrad)t merben fönnen unb mar

teidi aufgefallen. (** mar Werbt* Slufid)!, baf?

hinter beut Chntctvagen gleid) mieber ber pflüg

gehen miiffe, bomit ber Jöobcn nid)t ftorfc, unb

bemgemäf? begann er halb mieber mit ber ?iciu

bcftcllung bei Slrfer. Slber c* eilte ihm ttid)t; er

gab Acuten unb Werben bequeme* Soqcmcit unb

lief? fic Sltcm fd)öpfcu. Unb er fclbft, für bic

näd)fte ;^cit aller Sorgen enthoben, madjtc fid)
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gute Inge unb lief? and) feine ttinber barem teil:

nehmen.

9)littc iHuguft ftanb ihm ein Vcfud) beuor.

£>einriri) Mnv,> hatte angefragt, ob er üd) in Oben;

holm einige ih>od)cn oon ben ?lnftrengnngen ^ebm

monatlirfjer, faitm unterbrodjeuer geiftiger Arbeit

erholen bürfe itnb ber gaftfreie .^olftcincv hatte

fid) feinen ttugeublirf befonnen, ihm biefe Vittc

ju gemähten.

„Im haft ja wohl ntdjt* eiu^inuenbeti,"

manbte er fid) nodi fdjlicfdid) an .frilfo, ehe er

ontmortete. „Cbcr hat er IMd) and) angepumpt V"

„Vater!" rief .^ilta entlüftet.

„(futfdptlbigc! ^d) oergofv boft and) er ben

alten Notar im dürfen hatte . . . (h ift tuotjl

ein Wufteifuabc, mic?"

„Nun — er mein wcnigftcu*, wo* er will."

„(St barf alfo fommen?"

„ÜiUr haben fd)on fd)lcd)terc Wäfte gehabt,

Voter."

,..^m — Wefdmft, Minb. Tie muffen mit-

nehmen, wie fie finb. - ,V) will bem Stubiofu*

Mur;, fdneiben. Äbcr Vüdjer barf er nidit mit-

bringen, bie werben ihm bei Vlufunft fonfi*yett.

SiUr wollen etwa* oon ihm haben unb er foll

braune Warfen befommen unb gute*, feftes Jylcifd)

auf bie kippen."

So monberte beim au einem frfiüncn Sommer;

morgen .freinrid) Mur;> bind) bo* reidie holftciniid)c

Vanb nad) Clbenholm, auf bem dürfen ein (ciditc*

iourutemüu\cl. tfr fah etwa* abgekehrt au*,

aber fein Sd)iitt war frifd} unb elaftifdi, wie er

feineu uicruitb.mum^ig fahren mfnm. renn }icl=

bcmufUc, mctbobifd)e geiuige Arbeit auf einem

(Gebiete, ba* alle* ^utereffe tu ^Infprud) nimmt,

crmübet nid)t. Unb .freinridi, bcbadjtfam in allem,

wo? er thot, hotte niemals bie Nad)t mm Sage

gemad)t, feinen Wcbiruncrucu ^imiuteub, ma* fie

nid)t leifteu fonuteu. (Sbcufowcnig war er bem

Vergnügen nadigegangeu. (St hatte feinen Sinn

für ba* Ungebuubeuc. £00 VJort Wiufti*: „Nie

hat auf (Srbcn fid) .mreditgefunben, wer feine Aber

hat 00m Vagabunben" war ihm gan^ unb gar

uuoerftiinblid). (St fdmuirmtc für ben Vcruf, auf

ben er fid) tun bereitete : aber ben feften Voben,

beut bie banerhofteften /"yiüdjtc entmadifcn, oerlor

er nie unter ben fyüftcit. Vci biefer feiner (Sigem

ort war er tum einer gewiffeu Nüd)tcriibcit be*

reuten* unb (Smpfinben* nidjt hciyifptcd)cu,

unb ber £>aud) beffen, wo* al* ^oefie ba* l'cben

oerflärt, faub mir feiten ben 2i*cg in feine Seele.

?lbcr er befaf? eine gcfuubc i'cbcu*frcubigfeit, bie

ihn mit Sflcbogcn um ftd) fdwucn ließ unb in

!

ihm lebhafte Teilnahme für alle* Sd)tfnc, frer^

|

crauirfenbe tu Natur unb Muuft erwedtc. ^nbem

er ^wifdjen ben hohen Muirfeu .'polfteiu* bohim

wanberte, faft ir»tc tu einem Irrgarten, worin

jebe ?lu*iirf)t oerfperrt ift, fang er, feinen Stocf

fdnotngcnb, alte Volf*liebcr oor fid) hin unb war

fo oergnügt, wie ein
,

3Dfeufd)cnfhtb nur fein tonn,

ba* jung unb ohne Sorgen ift unb fid) oon ben

uäd)ftcn Jagen unzählige Vlirtc in ein lieber

Wcfid)t mit frifdnoteu kippen ocrfpridjt . . .

(S* war Sonntag unb au* ber Jycrnc gitterte

Wlodcufloug burd) bie Vuft. .N>ciurid) tonnte nid)t

etttberfeu, oon wannen er tont: er war ihm wie

ein Seil be* Vcbcn* ber Natur, bie it)it umgab,

mehr geahnt wie gefehen. Tk Sountag*-

ftimmung au* feinen Mnobenjohren foin über

ihn, gemifd)t au* fdjeuer Jvrömmigfcit unb über-

fprubelnbcm ^reibcit*gcfübl. ^m Weifte fal) er

fid), wie er tum feinen Altern mr Mirriic c*for;

tiert mürbe, oon feinem Vricfmorfcuolbum weg

ober au* beut M reife ber Mameroben. Unb bann

muffte er eine Stuube regungslos fiten, unb bie

Vauf unter ihm würbe immer härter unb bie

Nebe be* t*rcbigcr* immer uuuciftüublid)cr, bi*

er anfing, bie blauen Steine an ber Tcrfc ,yt

,V'il)len, ober bie Jadeit au bem Sdjallbcrfel über

ber Monzel . . . tfublid) n»or bie ©nfperrung

oorüber unb er burfte bem rKei;, in ben motmU
fdjen ^{eroeu nad) Veioeguug mieber uaif)geben,

jenem faft uuwibcrftehlidjcu Mi'ei,^, ber gcfuubc

«iuber ,m fold) quedfilberueu Wcfd)öpfcu mad)t,

;mm häufigen xHrger bei Gilten, bie uid)t* ber ü[n

mein oerfpüreu . . . Reiten ber Cuol! iHl* er

ber bäu*lid)cu ^ud)t entronnen mar, betrot er

feine Mirdic mehr: ber Stfibcnotllc gegen ben

;iwong ber ^-orrn faf? ?>u tief. Unb halb touftte

er oud), Wott fei überall unb and) in ihm, unb

im Vebeu am heften ,yi erfeuueu.

^ie (Dioden oeiftummtcn. veinrid) hörte

ben £>uifri)lag trobeuber ^ferbe unb halb oud)

bo* fuarreube (^craufri) oon rNäbcin auf bem

holprigen Vonbwege. ^iun toud)te oor ihm bei

Mopf be* Mutfdjer* über bei .\*\'rte empor. 2ilenn

e* ber Stögen be* Cnfel* Werbt wäre, ihm 311

fpät entgegengefanbt? Vicllcidjt yulfa barin —
uod) eine IHinute ober puci, unb fie würbe über

ben Sd)lag ihm bie £»äube retdjeu — er mürbe

feinen ^iomeu au* ihrem iDfuube hiheu . . .

£a bog ber Si5ogcu um bie (frfc. C biefe

lynttäufdiung! CSv waren lauter frembe i'cutc

barin. Wrüfscub trat .^cinrid) ^ur Seite. „Ülic
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weit fjobe id) nod) bi* Clbenbolm ?" fragte er.
|

X>ic Antwort tarn jurürf: „CS^inc fleine tjolbc

Stunbc."

Nun, ba* mar ja nidjt fdjlimm. filier weit 1

genug war e* bod) nod), beim bie Sonne begann

jefct arg jn brennen unb Sdjatten gab'c> nid)t
j

»nett unb breit, .freiurid) fang uid)t mein: er

fdjwang ben Stod uid)t mehr in ben t'üften; ftill

unb ehrbar, wie fidi* für ben fütiftigett 1>rofeffor

geziemte, (parierte er weiter. „Starfe Verbunftung

bind) bie ^oren" fonftatierte er feuf^enb, inbem

er fid) ben Schweife uon ber Stinte abtroefnete

unb bie feuchten .£>onbrüden abrieb. „<yolge:

großer rurft — ber M örper giert nad) (hiaj> ber

ihm entzogenen 3cud)tigfcit . . . (fiu iebr ein-

facher phbfiologifcher ^ro^cf? — wenn er fid) nur

uid)t an mir abfpielte! ?ic 3un9c flcüt ,IUV am
(Baumen . . . 3» foldjcm ^uftanbe um« ber ge-

wagte Her* entftanbcu fein:

Unb Höffe »Ott Sanft ftottliarb* $öh

m* Stieinipeiiiftrom her Wein,

So mödjt Idi wohl ber «obenfee,

2 od) offne «oben Wh."

^lnt> bev fleinen halben Stunbe mürbe nahezu

eine gony?, bn lag eublid) ber v>of oor bem faft

oetfd)mod)tctcn tauberer — an beibeu Seiten

Ställe nnb Steinten, in bev Witte, faft oerfterft
;

hinter hoben Räumen, ba* StUibnbau*. Meine

iitcufd)lid)e Seele mar ,m crblitfen; nur ein Holt

wcif<gefprenfcltcr .£>übucr trotte ben Sonnen;

ftrahleu mit uuoerminberter iVhtuterfeit unb pidte

fid) bie uerftreutcu Monier eiuanbcr oor ben

Sd)uäbelu meg. Vaugfam fd)ritt .freinrid) über

ben .frof; er mar am ^iel, aber c-? mar ihm gar

nidjt fo ju x
JÜf ut. ^ni Sdjatten nahe am £>aufe

ftanb eine ."£ntnbchütte : bei ftruppige Mopf ihre*

Jöcmolmcr* log in bem Tbürd)eu auf beu Harber? .

Pfoten.
s
Jll« fteinrid)* dritte näl)er famen, hoben

fid) langfam bie gcfdjloffcueu flugeuliber be*

.£>au*l)itube*, um gleid) barauf fid) mieber mübc

yt feitfen . . . Tie £">au«thüre über ber Treppe

mar gcfdjloffen, bie Jcnfteruoibäugc utcbergclaffeu.

5h>ie werlaffeu unb übe lag bo*
(
ymciftödige Vatf=

fteiugebäube oor bem Hafte, ber fel)ufüd)tig nad)

einer Spur lebeubiger Vcwobner fudjtc.

SabbatbftiUc! — So ftellt fie fid) auf bem

Vaube bar, wie ein müfuge* £eben auf ben

^ebcnfpinen, wie ein Vegetieren im $>albfd)laf . . .

$>eiitrid) ftieg bie Treppe binauf unb öffnete

bie $>au*thüre. (fine barüber angcbradjtc (Glode

brad) in ein lauget (Geläut au« . . .

Sief), wie wonnig fül)l mar e* brinuen auf

bem fteiubelegten, breiten .£>ou*flur! .frier war

e* gut fein!

91 ber nod) immer crfdjien Niemaub, nad)

bem tviubriugling ,m feben, ben bie (Glode bod)

nad)brüdlid) genug angetünbigt Ijatte. .freiurid)

bätte genügenbe ^eit gehabt, ben Staub uon

beu Mleiberu
t
m bürfteu, cl)e fid) biuten red)t*

bie letzte Thüre regte, gan} langfam, al* ob ber

SDJenfd) babintcr c* etgentlirf) uid)t für ber Wübe
wert halte, feine Neugier 511 beliebigen. (**

mar für freiurtd) wenig fd)meid)elbaft, ab? er

eine Sefuube fpätcr entbedte, baß c* feine bübfdie

lioufine in eigener ^erfon mar, bie fo menig

(iilc hatte, ben erwarteten Waft ju bemilltomnutcn.

...freinrid)! Tu bift e* bod) nod)!" rief fie

ganz unbefangen, „SüJir battcu V\d) uiel früher

enoortet, unb jefct gar uid)t mehr."

,,^d) wollte felber, id) märe mit ber Sonne

aufgeftonben," enwiberte .freinrid). „ric .fritje

bat mir uid)t fd)led)t jugefetu."

.^ilfa war ju il)m getreten unb reidjtc ilnit

bie .^aub.

So anmutig mar ihm bie l)übfd)e (ioufine

nod) nid)t erfdjiencn. Sie trug ein leidjteö,

lofe^, rofafarbeue^ Mleib, ba* mit einem ^aube

uon roter Seibe um bie Taille ^ufammenge^ogeu

war, unb /oal* unb Unterarm frei lieft. Hub fo

frifd) unb blübeub fal) fie aiu^ fo fevugefuub —
uon allen Übeln, burd) bie Treibbaut>l)it5c ftäbtifd)cr

Multur tu ben füuftigen füttern ber uädjfteu

(Generation erzeugt, war fie augeufdieinlid) burd);

auo frei . . .

B ^dj will rid) in Teiu Stübd)cn fübreu,"

fagte fie. „Tu wirft beu Staub be*> ili^ege*

uon Tir abfpülcu wollen, ^umüfdjen befolge

id) einen ^iitbiü für Tid) — ma*> willft Tu
trinfen, iöicr ober iiietn?"

„Malte ^JÜ(ild), loeint id) fie haben fann."

„Na ob! — Tritt nur bort ein, wenn TMt

wteber hentntettommft — id) will Vater gleit!)

\öefd)cib fagcu — Ttt »wirft il)n bann uorfinben."

(S\^ war etwa« tu biefem (fntpfauge, ba* ber

gehobenen Stimmung be« (Gatte* einen Kämpfer

auffegte. Unb bod) hätte er nid)t aumgebeu uer=

mod)t, mie fid) nun eigentlid) .>>ilta hätte benehmen

müffeu, um ihn junieben 511 ftelleu. Nadjbetu er

Mopf unb .^alo tu foltern Sllaffer gebabet hatte,

fagte er fid) benn aud), er fei ein Crfcl, unb nahm

fid) uor, er wolle fid) jimädjft in bem .^aufe IjcU

mild) madjeu, ba* il)iit bie Pforten geöffnet hatte,

unb alle ftörenbeu Nebeugebanfeu jurüdbrängeu.

^n biefer (Gemütuuerfaffuug betrat er ba*
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Siwbnymmcr. Werbt, im leinenen >Kocf unb ohne

.{>al*fragen, fd)üttcitc ihm träftig bie $>anb.

„äl*ir wollen und nur gleidj auf Derwanbt-

fdiaftlidjen J-nü [teilen, " [ogte cv. „Xamal* in

03tintf)er*banfen fmb luii* nid)t bn^n gefotnmen.

ly* mar eine tolle Wefd)td)tc. Unb wa* fid) alle*

baran* entmidelt bat! ^anrfträubctib! - - filier

borüber fpredjeu wir nod); Xu wirft A>unger

nnb Xurft Uabcn — c* ift eine infcmalifdje .^>itu*

branden, nnb einen Mrug 311m grünen Minute

l)a[t Xu unterweg* nid)t befudjen fimnen . . .

Wimm ^lao nnb bebiene Xid) ohne Um[tänbc! —
SBillft Xu Xid) 31t un* feben, ."pilfnV"

„Wleid). ^d) nniR nod) einmal in bie Müdje.

Xante iHicfc ift gon^ fdjadjmatt, c* ift fein ^cx-

laß auf fie."

„Xante Miefe — wer ift ba*?" fragte

/peinrid), al* $>ilfa fid) entfernt l)attc.

„^a, wer ift "Xante SWicfe?" erwiberte Werbt

nad)bcnflict|. „Sparte mal — ja fo — fic ift eine

ßonjine meine* initer*' nnb heiftf für ,"yrcmbe

tyiänlein grieberifc ^u^enbad) — mir für ,yrembc

;

hier im .ftonfe nnb ein paar Meilen im Umfrcifc

ift fic cinfad) Xante iWiefe. Sie gehört 311m leben-

bigen ^uoentar oon Clbenholm; id) fanb fie fd)on

Dor, al* id) meine *>iafc in bie Siklt fterfte. (S*

giebt in Dielen ,"yamilien foldjc (Srbftürfe — alte

^erwanbte, bic an* längftDergangencv ;^cit bc;

fremblid) in bie Wegenwart hineinragen. Sie

finb bie Xräger bei o-amilientrabition, bie fie für

bie Wadjgeborenen in Mlatfd) atuMuüit^cn. Xa-

mit null id) aber nid)t gefagt l)abcn, bau bie* bie

tumicbmftc Xhiitigfcit Don Xante Miete ift. X^ic

Vcibenfdinft ihre* Vebcn* ift ba* Mod)c», nnb ihr

leincr Webant'c wirb nod) einmal ba* Mittageffen

Don morgen fein. Xa* hat freilid) nod) gute

2i*cgc. Sic ift $war hod) in ben Sicbcn^ig, aber

fein Meufd) ficht * ihr an."

„Unb wo finb Xciuc beiben jungen V!"

„Xa* li'etfi mir ber .*pan*lcl)rer, .frerr Stirn.

5\iahrfd)einlid) liegen fie im SBaffer; mir haben

einen biibjdicn, fleinen See in ber Mühe, ber fic

ninoiberftchlid) ansieht, ^u Wittag wirft Xu fie

fchen ; ba [teilen fie fid) immer pünftlid) ein nnb

fallen über bie Speifcu her iwie ifckrmülfc. l£*

ift eine gefnnbe iHrut — ridjtige Vanbfinbcr.

Stubicren merben fie fpätcr nirijt, wie Xu —
baju haben fic ben Mopf nirfjt. xHbev an Wclebrten

fehlt"* ja nid)t, nnb wirb e* auf abfebbare ^cit

nid)t fehlen. Unb milb in* Miaut fdjiefu'n merben

fie and) nid)t ; ber Mein ift gnt. Srifc ift nenn

3af)re, Wuftaü fieben; halb nmfs id) fie an* bei»

£mnfc tl)nn. Xa* ift bei nn* ^fonomen fo;

mir bie Mäbdjcn bleiben nn*; wenn wir mit ben

jungen* intime iyübluug behalten, tonnen wir

froh fein. CSüxte Mutter bringt * leidjter [eilig al*

ein $>atcr — na, id) nniR mein Meft nehmen,

wie mir'* jel*t bereitet ift. Zweimal itUttuer ift

gcrabc genug."

•ftilfa lief} fid) beim Jvriil)ftüd nid)t tuieber

1

fetjen; erft al* auf einem frei hängenben ^rett

I

mit einem hölzernen Sd)lägcl 311m Mittagsmahl

gcflopft nnirbc nnb Werbt feinen Wa[t, ber im

,)wi)d)en in feinem 9lrbeit*jimmer ein paar lli=

garren mit ihm hatte randjen müffeu, 311m

Spcifcfaal führte, fanb .^einrid) fie bort al*

.$>au*frau gefdiaftig. Xa war and) Xante Briefe,

ein behenbe*, bünne* ikrjöndjen, ba* ben flehten,

granbehaarten Mopf ein wenig nad) vcdjt* geneigt

ring nnb ganj fregel in bic 21'clt flaute; ba

waren g-rii^ nnb WnftaD, fleine feifte Meile, bic

bem Detter [tnmm nnb Derlcgcn bie .^pattb boten:

ba war enblid) ber .'ponsile^rcr, ein junger Wilo-

löge, ber an ben ^(eifdjtopfcu Clbcnholm* am
eine fefte ^Inftcllnng wartete nnb and) fd)on eine

3hant hatte, bie langfam an ihrer t1n*fteiier av-

beitete . . . Xa* iUiittag*effcn ift auf bem ^nnbe

eine fehl" ernfte xUngelegcnhcit, wobei bie Unter-

haltung meiften* al* eine unliebfamc Stbnmg
empfunben wirb. Urft al* ber ?Hci*pnbbing mit

Mofincn üerfd)Wnnbcn war nnb bic jungen Don

bem ?infd)e* bie (hlanbni* erhalten hatten, beu

• Xifd) 311 uerlaffen, erinnerte man fid), baft ber

Mnnb nod) 311 etwa* anberem gebrandjt werben

tarnt, al* 311m (iffen.

^m taufe bc* Wcfpräd)* erfunbigte £ülfa

fid) nad) ben IHltrod*.

„^d) fann jiemlid) genau tUuefnnft geben,"

jagte .^einrid), „unb ,poar, weil öentbarb fid)

im leliteu hinter mir eng angefd)loffen tjat.

Seine Annäherung war mir .jueift nidjt lieb, ba

id) uuiffte, baf? er ein flad)gcl)cnbc* Sd)iff war,

nnb erwartete, er würbe c* l)öd)ftcn* jn einem

Oreferenbor in Jyrarf unb Wlacel)anb[d)uhcn

bringen. Unb bann: fein benehmen gegen feine

Stiefmutter nnb feine .^olbbrübcr war nid)t nad)

meinem Wefdimarf. ^nbeffen mnu ba im ,^>aufe

irgenb eine Mrifi* [tattgefunben haben, benn al*

id) wieber hin fam, fanb id) an* bem ^amilicm

törper allerlei Ungefnnbe* an*gefd)ieben nnb bie

allgemeine Xempcratitr eine cntfdjiebcn wärmere
."

„$at itternbarb fein tarnen je^t gemad)t?"

fragte .frilfa.

„^a, unb mit (Si)mi beftanben. Cf^ hat
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il)iu in jcbcr ".Beziehung gut getbau: er hat ein

bererf)tigte* 2clbftgcfiil)I gewonnen, uub ben

Crbrgeiv etwa* leifteu 311 »wollen. Uub bau er

ein febr lteben*»wftrbiger Wenoffe fein tonn, tueif^t

ru ja."

v»iJfa errötete leidjt. „(St bot fid) mir mehr

ge»wib»net, al* ihm gut mar/' fagte iie. „Unb

Jyvau uon mitxod: legt fie nod) immer bei Seite,

um* fie erraffen fanu?"

,,?lud) bariu ift eine lüubenmg eingetreten.

X^ic beiben Watten fdjeineu fid) über eine ratio;

uelle Henweubuug ihre* (S-infommeu* uerftänbigt

511 haben, unb befiuben fid) beffer babei. IS-iuc

,>au, bie ihren Wann hcimlid) beraubt, um fid)

ein i>riuatwermb\ieu 511 fdjoffen, ^erftürt bamit

bie Wcinbeit ihrer lifje."

„To* ift fcljv »wahr," fiel Jautc :)fiefe leb*

baft ein. „Ration tonnte id) maud)e* Skifwiel

erzählen, ra »waren bie Srimpclmo»»»!* in

$Uut>euburg — bie ftrau »war eine geborene

MÜugebcil, eine s^aftoreutod)tcr au* Cfterobe,

eine Ijiibfdje ^rau mit einem »wahren (Sugel*=

gcfidjt — £ein il>atcr, treibt, l)at fie al* junge*

Wäbdjeu gefauut, uub »wenn er baniol* fd)on

etioa* wor fid) gebrannt hätte, »wäre fie »wahr:

jrijeiiüid) £einc sJJiutter geworben . . . £a war

und) eine jüngere 2d)»wefter, cbenfo Ijübfd), ober-

em bi*d)cn »uilb, bie uod)l)cr eine brillante Partie

gemodjt bat. (£•* mar eine romantifdie Wefd)id)te,

»wie fie fiutft nur nod) tu ^üdjent tuufommt.

I\» nun ein junger (Sitglänbcr bei ihrem ^oter

in ^H'ufiou geiwefen, al* fie nod) ein Minb »war

e* fanu and) ein Sdjotte gemefeu fein, fällt mir

eben ein - ber v?iamc fing mit einem ^JÖiac an,

»wie in ben Woman^en tum kalter Seott, unb

er trug immer ein buutfanicrte* i>lotb mit

bem "JJhtfter feine* (Slau*, aber uid)t bie fd)euf$--

üdjen furzen ^cintleiber, »wie fie in ben $od)-

laubeu nod) immer Wobe fein fallen . . . £0*

ift etwa*, bo* id) bei bem djriftlidjeu Sinn be*

fdjüttifdjen 4*olfe* nid)t nerfteheu fanu; beuu

bie Sdiotteu finb bod) uon jel)cr ftreuge Puritaner

geiwefen, uid)t »wal)r, £>crr M anbibat ?"

„(tfemif?, Jonte JHiefe," i>erfid)ertc Stirn.

„ 21 ber bem Holf*ftamm haftet uon altcr*1)er

ein fonattfd)cr fraiig ,yir Sparfamfeit au, uub

baher bot er bie bctbiitfrljc 'Axt, fid) 511 fleiben,

al* bie billigere beibehalten."

iante Miefe »tiefte befriebigt unb uerfauf

»wieber in Sdiweigcu.

211* .^iciurid) uom üfd) aufitanb, fühlte er

fid) wollftönbig I>citittfd) in ber Familie, bie fid)

feiuetmegen nid)t ben geringfteu
xS»waug aufer*

legte uub wou il)m bo*fclbc er»wartete. (St hatte

uidit werfäumt, £>ilfa in ihrem gefdjäftigen

galten 311 beobodrten, uub 011 allem, »wa* fie

tbot unb fprad), eine fülle, innige ftreube gehabt.

Sie »war in ben fleinen i*crrtdytimgcn, bie ihr

oblagen, bebodjtfam unb geiwanbt, fie traf immer

ben ridjtigcu Vlugcnblicf unb haubclte bann ob»ic

llufidjcrhcit u»ib .fraft, unb, »wa* bei allebem

bod) gcmiffermaijen bie .frauptfodjc mar: ihre

»»fltürltdie, frcunblidjc Vlnmut gab ihrer Sbätigfeit

einen Räuber, »wie er nur einem äUcibe 511

Webote ftcht, ba* jung unb hiibfd) ift.

(ftortfftmtfl folflt )

itngartfc^c

ifdicr l»in idi *m tier Chei|i (fieftabeu,

Knüpf unb lö|'c meines Heltes }'abrn,

?tarrcnb .111 ber ^iracMiurr Priidtc

SommcriiluT, ^a^^ ein Tann mix nlüdie.

Pudi mir Idicinl mein aanire iE htm acrinjic:

läälT idi bndi ein l?flt, bas IWäbdien linjic!

Pci brr Biiidtc n»nt>' iil) Cin' m\ti H.ldite,

Pia idi, Xkb\\t, Öid» in"« öd! mir liv.iditc.

«

'Jt.ilnnr midi Pein l?iilcv ftodi nun Birten .m!

t? mic liuiilidi ullfiil' idi reiner BcvSe i.nn»,

l'ülnlr lic .iuf Iribemutidie lPrit>eflm\

iränktc lic .ine perlenhl.nrn Bädilrin mir.

3«i

Shcr lucnn ber C.tfi imrüber, bädif id» Pein,

Pidi in .illcrrdtönlten (tranm m micjicn ein.

l»or Pein Ien|lcr häm' idj leire. liefic lad»!

Cüncn meine Hirtenflöte bind) bie B.rdit.

*

l^licnbB, l'ichlte, häm id) i»ernc vox Pein B.nta.

?p.iljlc nur bie Bhillcr uiriil mm f cnfler nua.

Ftiihltc bann. niTi»clTrnb all mein liefe« IPclt,

Weine heifie ?lirn an Peincr §diullerit ?dincr.

(Lrauria Rnjll bie BJcif auf bürrem Weibenan.

Unb audi midi, Berjlicbllc, lial ber tftram erlalit.

Uordi, ra rinnt bie Itleinc BJcifr flits aufs neu:

,,önuicl fdjönc UJäbdTcn, fimiel uiniclreu."

i5cr*moft ber Crlflinalc nücrtragcn uon Sobert 2tvnOlb.

5
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Sage vom ®fpenfee.

J|di kenn' eine alle Sapc,

Vitien märdirnhaflrn Sanji,

(Ein rieb in VriS unb lUajic

Puii ber riebe 9aubcrituanu.

Pcrnehml bic fdilidjte IPeilc,

Bcuur Tie fl«inj uerhalll.

Sic l'djlitft ans Berj mir leifr

ftlit hriinlidicr (foivall.

IfUi nun bic weile J'lädic

3 in Clingen (Eifc ruht,

Pa raufditeti lonniac B.'idie

Pcretufl in blauer J'luf.

tt>o nun im fdinecum|larrtcn

Of»c|tlb ber }"cl|en raaf,

Bai ritiR im bUih'nbcu OTurtrn

Pie Raditiaall prlilaiil.

"Pa 100 ein uulb'ucfl (Eitler

5id) um rin fdtmudtr« Sdiloft.

Prin praßten Rohe Ritirr

B)il Knappen unb ZKigertruß.

Bei, mir fu präriitijx hlaitfl es

Pon lautem ^ürnciTdiaU!

Bei, wir fo mädilia braun es

Bitlab, ins tiefe thal!

Unb mcilrr Unit bic Unitbc

Pun einer Bütte lilcin.

Jim ?re, im Hillen törunbc,

Pcrlorcn im tPellcnldjciu.

(Ein BOüllcr lebte briunru.

(Einlädt unb Idilidil acl'uuil.

(Ea (lall lein BJitlin unb Sinnen

Allein beut cinjinen Rinb.

3u 3udit unb BrrjritBrcinc,

Sir mar eine fdtönc R)aib;

(Eine BOaib |u fdjüu mic heilte

3m Taube weit unb breit.

IWc |rlbß bic in üben Greife

Sie fdiöncr nie tiefdiu.

Pie Knaben [mitten Icife,

Sahn lic nur bei lie jicljn.

3nt KVtlb, im bHiihelariinrn,

Iflo bir >'enernrlhcn bliilm,

ltfu bic Kuren, mic Rubinen

3u ber ROunbrepradil craliihn;

Pbcr iuu bie (Elfen Itrcifen

Mm See, im Rillcit Qfuunb,

Sann lie uiclfiifte tPcircn

Oftmals iu nädjliucr Stutib.

Unb mic meit Inn ber Sdiöuru

Sann |dnnel|cnb l'idt rrnuß,

raurdite ben meidien tönen

Per Kitler im huhen Sdilulj.

Sir hlanacu ihm. he braunen

3lim tief ins Bei; hinein,

Bis lohriib ihn niufaurtcu

Per hellen tiebe Pein.

3nr Badit menn Jtlle» Hille,

U>cnn rittjia lieiu Wenfrii ju frhn,

Wswn hudi, in üpp'prr Ihllr

Pie Sterne IPadir Hehn,

3ur ßadjt, iu l'uH unb Banken,

3n Suacnbulut unb Weh
Bcimaini lie ba» Perlaiiürn,

Jim blauen Hlpcnlrc.

Jim 5er, ba airren bic (tauben,

Pa mclin bic UMnbr Itühl,

Pa bliilm unb bufleit bic tauben,

luduub, beraurdienb fdnuül . . .

Unb als er lie befelTcn,

Bat er l'tdi abflcmaubl.

Bat ihrrr halb urrncITru,

3uu tu rin aubrr l'anb.

Hub mir ber Pater hörte

tt>as |ie ihm batta aehlaat,

Pie Ärmr, bic Bcthurtc

Bat er in Horn urrjattt.

Pudi mir er |ah bir Blridir,

Pa faßt' ihn tirfca tt>ch;

Pa trun man feine Teiriie

3ur Kuli', am JUpcnlre.

*) ilMr cntnelintcH blcfc OJcblditc beut eben bei ber tfoncorbia DcutjdK ^erlaae^tnftalt in Berlin rridirinrubrn

durfte: „<»(e ftaltcn unb I5uc", Wcbidjtc uon (Seorfl ^od)mattn. Xcv Vtutor, etil iit iHuftlaitb Ickuber Ädilucljcr,

bat fidj fidicilid» andi i'djoii burd) i'tlne iu ber „trutidKii tidituiifl" ueröfftiitlidjtiu Webtdjte bei uiiferen L'cfcrti freunblidK

5bcadituu(| flefidiert. Stögen auch bie oorlUfleubeti groben t^ren ^roed erfüllen, bie ?luftit<rffamfctt auf feine

Sammlung ju lenfen. 3). 9tcb.
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Borrfi auf! RMrfi fröhlidi Blinken,

Croinpctcn unb ?diatmcin!

Pie Bitter unb ^irlrn Intimen

Pie (ßralrnhranl lirrcin.

Bei, mir To |iv«1dittn Itliitflt cb

Ü*t»n lautem Bbruerfrfiall!

Bei, nur fo uiädilin bringt ca

$ittab, ins tiefe Jhal.

tPie ro eh cm lau t>ic HMnbc,

?ic mebu unb ftüflcrn fadit,

?ir Ittagcu, Itolcnb linbe.

3n ber 3ohantiianadit.

Pcb Bhmbeö ?diimmcr fdimcbcn

Uma Icidit uiiiiiuillilr Chat

Hub fcudjtc Pämmrr lurticn

Jim Sccraitb, fdiletcrlalil.

Hub luutlj! y£ ine fülie Itfcilr!

(Sa llcl|t tue RJaib am ?rc

Unb liclil {icbeimc Eceife

Unb flüperf in Tue Bob'.

Unb brobrn nlühn bie Renen
3m präriitincu Kittet faal!

Pa ritbrn. Bei} an Ijcrjcn,

Per t*raf unb fein ißcmahl.

Pa faftt ihn heimtiili Beben,

Pa iwirb'8 ihm |d)wrr unb banp,

Pa reißt'» auf £ob unb leben

3hn fort jum fcircnbana.

Wie mit bea f-luimminbs H>ct)tit

3ajjl'B ihn hinunter jäh -

Pa Ucl|t er nur lidi liclien

Pic fflaib am blauen See.

„Pill Pu mic fon|t uchoinmcn

Huf meiner ?limmc taut?

Pu! Pu! Balt Pu itctiuimmen,

Palj td) brr Bolle Braut':'

3d) habe bas Uinb crfrfilaficn,

Pas in ?el)iifudit idi o.cbar,

3di habe ju ttfuab (ietra(icn

Pen Pater im meißen Baar.

3di (iebe Pidi olin' (ÜrmrH'en

Pitt Bimmel unb Bülte mir.

3di habe Pidi ciuft bcfelTen:

3di lalTc nidjl mm Pir.

R!cin ßinb, es bleibe begraben,

R5ciit Pater ruhe am ?cr,

Pidj will id) bei mir haben,

Itfcitu idi ?ur Bolle fleh!

Prum /lud) brm bliimip.cn iftrnube.

Jtudi Peiuem nolb'iten ?dilo|'t,

Hub Jlndi ber ciuniicn ?tunbc,

3n ber idi bcn Bimmel tfrnoli:

3n allen Bäh'u unb IPiitru,

3n dualen unb Büllropctn,

3n allen tSmifllteilcn:

Bleinbiltbu! R3cin! Klein! Rlein!"

IPa9 ferner pd) beflebrn

Pic ?>A#t mciH es uidil.

Rein leibrn taub, Itcin l'eben

Pa» juunr Rlorurntirtil.

Pa mar kein bliih'nbcr (Parten,

Rein Jdilofi, Itcin IPalb, nein £>cc;

Pa rujjtc im erftarrten

Iflefilb ber Jclfcu jäh.

Unb leis, mic tftlbdidien leifr,

3n ber 3ohaunisuad)t,

<k'inc friimcritidi Jiilie IPcifc

Port oben lueint unb ladit.

Unb vinp», weithin im fffnutibr,

Rennt man bcn feltnen Ftl.um.

Unb nennt ihn bi» ittr r>tunbc:

?djbn Änndienö Hanbcrfaim.

Mtfnmnöen.
3fd) hauu bcn Baum ntdit finbcn,

Prein idi bcn Kamen Idirieb,

Per cinft oor alt bcn anbrrn

R)ir holb crfdiien unb lieb.

3dj haitn baa Chat nidil ftnbcn,

Wo Pidj bereiuft idi fanb,

Pie Pn tmr all bcn anbrrn

RJciit nanicB Ben uchauut.

3di hann ba» Ofiltidt nidit liitbcn,

RJein früh cntfrtimuiibenc» OMiidt

'a i II über bie blauen Benu\
Bcljtt nimmermehr tnritrit.

?\tf> Senftc ^cin . . .

jjjdt beulte Pciu in fdilnmmrtlofrr Badil,

Pa Alle» fdilall, ba nur bie liebe wadil,

lt*ic Peine hohe, hrrrlidic (Peflalt

Beut Ircmb unb halt an mir oorbriflcmatU.

3m su'lbnrit Sdintudi, im raitfdtrnbcn tfüemaub,

Hm Peine ?tiru rtn Idiiinmrrnb |?rvleiibaub,

Ball Hüd)ti(i bu unb im Poriiberiielut

oMcidiunttin, halt auf mid) Ijcrabpcfchn,

Hub niimf! acmcITen weiter Peine Balm.

RMdi aber fafit ber alten liebe lt\ihn,

Hub ob baljin ber alten Ttebe OMiidt

Pein beult' idi hami unb feinte Pidi itttndt.

8piclmann5 -£cnzKc6.

Riebet- träum' idi wie mit ladien Pu im ranbpaim

midi crfuähff,

R3ic Pu leifc oor mir loattbcl», mic Pu homnift unb

mie Pu jicljR;
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K>ie in üunifitut unb Zltißcnb unb tu grüner OSarlenlnR

3tft Pir lolß' unb icfi Pidj Riehe, Pidj allein in Huß*
unb BruR.

^ulbe» ^ertlich, füßre ß)äbd)cn, liebltdieB, cnlRoirncB

Einb!

Hrfi. nidjt hamfl Pn mehr unb meint' idi mir nadj

Pir bic Huncn blinb.

Unb urfdiälj's unb käinR Pu mieber - nimmer brariiteR

Pu'a juriidt.

Bic mclir jiäb' idi's, nie mehr nä'hin' idi'a: nimmer
tauben mir baa #Iüdi.

Penn ioaa mar, mirb nie auf» neue in brr Craniit-

mclt IPcdifclfdjcin.

ßimm birs Iraumblatt ber (triim'nmn ans ber Dnßrnb

IWärdienhain.

Ubers mrile ?lrotn- unb Jladjlanb, hin jnr f>tabl am
großen R)rcr,

Bimnt'B nun bem, brß ?inn Tu leidjt tR, ub Irin t»rri

audj |chuludjts|din»cr.

Pclfen z>u\n iR mic brs L'ünleina, baa ba futut im
ePolltenrot,

Pb's ber nädiRr Blih auth tuirditün, ob's im sprrnltrl

fänbe Cub.

Tcb benn tnuljl, Pu tcnjnmmchtc, budt uidit Islajirnb

bann unb hohl.

IPohl in ?dimcri, bod) uoll unb tonenb, Klintf Pir

laut birs: lebe moh-i:

Hut im Hller nndi ins I?cn Pir IhuienbluR nub purltc:

K>aa brr rein «ab, bas mar unrrr; maa uns wart.

nciiäfil uns nir.

jj&abc nrfdiaffen in raRlolcm Rinken,

^abc nidit morgens nidil abrnbs geruht.

JRllea erlernen, baa JjodiRc uolibr innen

K>olltc ber juflcnblidi Hürntriibc BJut,

Podj aud) in Riller 5lnnbc

(*»ar oft ein IPcrh enlRanb,

Unb hliußcub fdicuTa oum Rhinbe.

Hub lalTin fdjricb'a bic ^anb.

Jurdis utf'nc IcnRcr Jdtleidicn lidi

täraumiibe Pämmcrfdjatlrn ein,

Umliiillcn lrilc fic unb midt,

KMc (Siairldjlrier, bnuRifl lein.

ein £ie&.

LTas idi errunurn mit Surfen unb ^djaflr-n

' Bff in u Ii ( ein anb'rer ea IdinclJcr erraun,

tt\ts idi audi inndttc an IPilTru erratfen

R-Hib' marb baa f?aunt, unb bic ?cclc warb bann. —
K\ta in mein tjer; ticllvcuct

(tili tfuitl in Rillcr ?tnnb,

l?al mandtea l?en erfreuet

Unb fdmf mein t?crj nefunb.

»örriee von Olün<N>atifcn.

Ddi frier mit ihrer meidicu t?anb,

Pir iitiihcnb mriiic fiitnrr liülit.

KMr liub in mnnldiloafmirm tanb,

U\i man uidita Irhnt unb nidjla ucimißl.

Urii Ijrttc Linn auf lic ben Plid*.,

Pann Rarr id) mic bind) teeren Kaum,
Hub RüRre felintnniUen: tfMiidt!

Roufldjüttclnb ladutt |ie ba: (E raunt!

Diclo* nianbcimcF.

Öpinncmcbcn.

£>ilbcrfäbcn, fmnnntlriiciu

KM»t baa ?iniuidicn Irin ju Rehen.

JFätirl riii IPiubRoli tliin hinein.

Reiht ihm Belt unb l^lall in J'chcn.

?liimilciu, rpinnlriu Reh' nur auf

Hhilit tu laust Pu IrhR ja Irinnen,

laut tun an ber IPanb hinauf

o>lcidi nun Willem \u beitinnen.

Unb baa f'niitnleiu lallt heraua,

Ijilfln« 1 1 c ii t ra auf bem Hiidtcu . . . .

Bullt ihm nidits, am tull'neu tjaua

Cfticbl ea immer mas tu Ridten.

H)ii Inanu audi mandi nolbner Cranm
?idi ju bultiuru l^emebeu,

MMrnteu lidi im l'idite hauin

Uam bca l'rbrua IPicbcrRicbcu.

Riß brr RJnhen IPerh rnltmei ....
IPic beut ?ntnndien. ba« betrntfen

C^Iciriiea leib, fci'a einerlei

Pir unb mir .... uns bleibt baa puffen!

34. Rdlna.
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€tn (Bcfpracb von ll>ilt>etm Jensen.

(Seift: Wie long eigentlid) millft Tu nod)

Deine hömifdic Sdmbenfreube täglid) an mir

au-M äffen?

£cib: ^d) 0" Dir? Wudjft Tu Didi aber

midi luftig?

Weift: Wa* foll bod beiden?

V'eib: ^d) fann nidjt annehmen, baf? Tu
rief) fomeit fyerabtöftt, mit eine tfiumirfung

auf Dtd) .yiytcvfennen.

Weift: VV) erfeunc Dir nid)ti> ,yt, Du maf?t

flc Dir an.

6eib: ©3 frijeint, Du bift in bei Sanne,

deinen Spott fortstießen. Dein SBttte mürbe

ja atkneidjeu, fie nidjt umhauben fein \u laffen.

Weift: Tu bijl'ä, ber fpottet.

v'eib: SStc fann etwa* fo fiebrige* wie id)

fid) fo Kobern gegenüber nermefieu?

Weift: ISine Müde qnält, weil ihr 2tid)

(^)ift in fidi rrflgt

v'eib: Verjage fie bod)!

Weift: Mönut' idj'$, mürbe id) fein Wort

brnm nerliereu.

v'eib: Wenn Tu Didi bo.yt nufeet ftanbe

nennft, muffen mir bod) tu einem gemiffeu ©er*

hältuiö yteinanber flehen, bav Didj brau hinbert.

Weift: ,^d) Imbc fein ^cvtjältuiö 311 Dir.

Tu bift ein flebejei.

8eib: 2o gentfjcn Suct Wnabcn, wettet

feine SWotijj uou mir $u nehmen.

Weift: ,

A
sd) thäf* gewij) nidjt, wenn Tu

Did) mir nidjt ttuuerfdmmt nufbrüugteft. "Jlber

id) null Teilte Jaunen nidjt länger ertragen.

ßeib: Wlaubft Tu, nid)t launifri) yt fein

nnb baft id) non £ir feine Uuauuebmlid)feilen

,yt bulbeu habe?

Weift: Sobalb Tu midi nur tu Muhe läftf,

betümmere id) midi ja gnruidjt um Did).

v'eib: 2o wenig eben, bog e* Dir gonj

gleidjgiltig ift, ob Du ;,tt Reiten mein Wcbcibcu

önburd) rjcrfümmeru läftt.

<*»Vc t ft : Tu fntinft bod) fclbft für Did) forgen.

V'eib: ^t'ad) ber hohen Stellung, bic Tu
Div ytfdjreibft, follte mau nod) mehr annehmen,

bof? Tu meiner nidjt bebürfen müftfeft.

Weift: VMl* eilten Diener*, ber bie grobe

Arbeit thut, bttrd) bie id) meine mertoolle ;-Jcit

einbüßen mürbe.

V'eib: N>aft £u mid) gemietet?

Weift: Tu bift al* mein höriger auf bie

Welt gct'ommen.

V'eib: Wie mau fid] irren fann. ^d) hatte

gemeint, Du märeft mir al* Pflegling übergeben

Warben iittb id) hätte Did) grof*geuührt.

Weift: Da* war Deine $auptpflidjt, bübetc

ben einzigen ^merf Deiner (inften;,.

Ceib: £0 bürfte id) bodi ein bi*d)cn uou

Sfotcrftolä in mir fühlen itub uielleidjt and) ein

wenig wätcvlidjcn Mcfpcft bei Dir bcanfprudjeu.

Weift: Du marft unb bift »tidjti al* eine

OJinidjiue, ytr ^erridituug ber uueutbebrlidjen

Dicnftlcifhtngen für mid) bergeftellt.

V'eib: Cr* freut midi, yt hören, baf?tcfj Dir

uueutbehrlid) bin.

Weift: Unerträglid) bift Du mir.

V'eib: *))lc\\\ gitäbigfter (Gebieter, womit hat

Dein A>btiger fid) Deinen Unwillen yige.yigeu?

Weift: Tu ftorft midi oft inmitten meiner

midjtigften lliätigfcit, madift mir ihre $ortfc$ung

unmöglid). Wroüe glätte, mit beneu id) umgehe,

ucruidjteft Du, legft Did) nie- eine fdimere, nieber-

brüdenbe Wtrbe auf mid). Du lübmft mit bie

Straft, bringft midi in trübe Stimmung, meint

id) heiter fein mödite, oerbuufelft mir ba* We

bäriitniv, läfn mid) uid)t fd)lafen, um midi für

neue Stiftungen jn ftärfen.

V'eib: Hub momit madie idi midi foldier

Dienftpflidituerletuuigen gegen meinen .\>errn

fdiulbig?

Weift: fäai weife id) — mit Deinen für

ihre ISifüllung jämmerlidieu llnyiläuglid)feitcn —

Digitized by Google



150 •Dculfcfoc I)id?tun$.

mit reinem Übclbcfinben, Slopffdimcr,}, ^ohnmel),

all' deinen abärmlid)cn Wnrfcrctcn, unter baten

id) fortmäbuub \n laben (jabe.

Veib: iMugcudmi finb fic mir aud) nid)t

qrnbc, imb id) glaube, cigattlid) i fr bas Ijoupt-

fäd)lid)c Reiben auf metner Seite. ?lbcr, mein

hoher a>ti, td) mürbe mid) um foldjc ,-^iftftubc

eines ttucdjtcs nid)t befümment.

Weift: Tu n»cif?t, bnf? id) es muf?.

Veib: Tann mürbe id) il)ii aus bei Veib

eigenfdiaft cutlaffcn uub ihm beu VauipoH geben.

Weift: Tu meifct, baft id) bnui ebcniomcnig

im) taube bin.

l'cib: iikuu bic 2ad)e fo liegt, fdjeint mir

Teine "3){ad)t über ihn fid) uidjt eben meit ui

eiitreifen, fonberu eine gewiffe Rarität ,uiüfd)cu

eud) yt beftcheu.

Weift: ShMllft Tu and) nod) fred) roerben?

t'cib: Turrf)nus uid)t, nur Tir beu uet:

uiinftigen ?)iat geben, Tid) ctmas meniger .311

überheben, als feieft Tu ein Siefen nun ntibrcr

^efriiaffeuljeit, als er.

Weift: 5 flaue! Tu bift in meiner .£>anb

id) habe niemanb rh'cd)cufd)nft abzulegen, mos
id) mit Tir tliuc! »fei^c mid) nid)t — fünft

id) bringe Tid) um -

Veib: A>aljal)a! Tayi brandet Tu meine
I .s>aub, uub Teiue 3Jtari)t über fic rcidjt nid)t

aus, fic tltut es ttidjt. 'Sanft ftänb' id) als

gäriger Tir untürlid) gent 311 Ticnftcu. tHbci

id) null Tir nod) einen Wat beifügen: Stelle

Tid) lieber au» guten Jyuf; mit mir, bamit id)

|
mid) gebulbe uub müglid)ft lange mortc, mit Tir

j
ein (S-ubc >u mnd)eu.

Dom kranken t'nt hik

mitgeteilt von Dr. £tit> Jtlatpfrl.

%li nod) bem lobe bc* „alten ^cDer", *>t$ bc-

fanuten fd)ioäbifd)cn ^rrciiatjtcä, beffea Obf)Ut uno

ftcilocrfuchen tu ißhmeuthal ber tuifllürflid)c genau

juerft anoertraut umrbc, bic SJibliotbet bcffelbcn auf

bud)l)Äublerifd)'autiquaitfd)cm üiege jum s.8crfauf

gelangte, faub ftd) im gebrurften Jtatalog aud) bic

folgeube Stummer ocrjcidjnct:

„Geitau, l'liitcflrapbticfi piiKfitatrtf^c Sliibic ou*

biffcn fittttcrlnffcnen ÜlufiductbiuiflcH im Ükftyc befielt

8ri)U>ciflt:r<<, bc-j Stol). öflcrrcidjiirficit 3tiirtt3bud)baltcr*

Sintern Sdmrj in SÖIch unb bc* £td)tcr<s ^ufttitu«

Sauer tu 35ktn*bcrfl. 2NiüidKit iw>7."

(Sine befonbere Siotij iotc§ auf bic grofjc Selten*

l)eit biefer Stummer bin- $d) fjattc imd) um jene

>}cit gcrabc eingebeuber mit bem $id)tcr, feiner gc*

funbeu uub trauten *ßerföitlid)teit uub mit feinen

Herfen befri)(iftigt, uub bebauerte beöbalb um fo

lebhafter, aU mir ber Antiquar auf meine SkftcHuug

mitteilte, bafi bie Stummer bereite oerfauft fei.

s
J(l3 trf) einige $eit barauf ein paar sIBod)en in

4öicn jubrad)tc, fud)te id), ben Spuren beS £id)tcrS

folgenb, aud) eine« 2agc§ feine $obc3ftättc auf.

$11 ber Hjöucu ftcilanftalt bc$ 'ißrof. J)r. £>eiurid)

Cbcrftciner ju Cberbocbliug fehett beu (fhUrctenbcn

im iteftibiU biefelbeu alten iBüfteu au, bie beut trauten

genau bei feiner s}lufuaf>me auffielen, fo baft er,

t)Öt)nifd) auf 'JJlato (^inroeifenb, auSrtcf: »Tn§ ift ja

ber Werl, ber bie bimnne giebe erfunben ^nt !" —
uub jene „Stubie" fam mir rcieber in frifdjc Gr ;

iimerung. £>err ^rof. Cberfteiucr h«tte bic ©üte,

mid) perfönlid) burdj alle {Räume feiner berühmten

62>eilauftalt ju geleiten, — banmlä fpieltc gcrabe baft

oou Italien ju uncs b,crftbcrgefomntcnc „farbige

gid)t" in ber ,£>ciltimbe, unb aud) in 1)oebling

loaren uerfd)icbeuc Stranfc ber anbauemben (Sin*

loirfuug beö roten refp. beä blauen gid)tc8 oerfucbS^

meifc ausgefegt: tempi puMBtü - 9lud) in bem
St raufenjimmer, in bem ber dichter fein geben unb

fein Uuglürf geeubet, ucriueüte ich einige SHnutcu

ooll tiefer (Ergriffenheit. 'Jtuf einem @angc burd)

bic fdjöncn ®artcn= unb ^artaulagcn, bann in feinem

gaftlid)eu $aufc crjählte ber "^rofeffor mir noch

inaud)e§ aui ben "ölitteiluugen bantalä nod) lebenber

^erfoneu über gcuau'ä ^(ufeuthalt uub Heimgang.

Tabci ftclltc fid) herauf, ba»3 jufällig er ber ©r=

locrber ber oou mir gcmüufdjten NJhimmer aui fyflexä

Katalog geiuefen. (Sr habe, crjäbjtc er mir, feiner

(Gattin, einer lochtcr bc^ injmifehcn uerftorbeneu

pfi)d)iatrifd)en Älinitcr§ s
Crof. geibc^borf, bamit ein

sÜ}eihuad)t#gefdjenf gemacht unb jeigte mir bann freunb^

lid) feine (Srtocrlumg, liet^ mir bann aud) auf meine Uittc

eine "Jlbfdjrift jugehen. ^ubem id) ihm meinen ^ant

für feine ^rettublichfcit nun aud) öffentlid) roicbcrholc,

gebe id) hier ben Inhalt be^ .^)cftc8 toieber

Ter oben mitgeteilte Jttcl fmbet fich in Schreib

=

fd>rift auf bem lerfel bc«: blaußrauen Ouarthefteö.

|

vBir mödjten baratt«, roic am! ber Raffung fdjlielen.

baf? er 00m Antiquar herrührt, ber roohl bamit feine

^SJarc recht hetau^ftreidjen roofltc. Sit tReb.] "$>tx

Inhalt beftcht au% autographicr ten blättern. Ia§

erfte «latt roeift jiutadjft folgenbc fflibmung oon

(tlcmenS Brentano auf:
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Öeljör' bcr Welt \<t> an,

So ift'* um lldj gctbati

Um mtd) flfthau.

Ü Icnf bcn trren Stalin

Hon btcfcr mirrcn Salin

Hub Ianbe au!

(5 1 c tn c n * 2^ r c ii t (i n o.

(£3 rjeifit in anbeut .fcaubfdjrift bann ferner:

Ttc nadifolgcnbc gebrängte ^iiiamiiicnftcUuiig tft

ba3 (Srgcbntfo etneS fdjon tn bcn Jahren 1850 unb IH'il

mit bem Schwager be« berühmten Xtdjtcr* 9ticolau*

Uenau, bem f. f. öftcrrctdilftficn Staatäbudibaltcr Sdnirj

tu Wien, bem Sefiöer beffen banbfe&rtfttldien 9Jad)lafjc3

gepflogenen ©rtefvocebfel«, foroic pcrföulidi näherer 2J?lt'

tcilungcn, Welche ber tuoblvooßctib befreunbetc Ttditcr

3uftlnu« flerner tu WctnSberg tm sJWai 1855 bet einem

bauia!« erftatteten SBefud) über bcn Scclciiiuftaub

genau'* auffläreub gegeben bat.

3m %aü bem höheren Sccttitcr be8 Seetculeben« unb

fetner traurigen Störungen bie Ptiificht btcfcr ibeuttid)

treuen 9iadibilbiingcn ntd)t unintcreifant fein büritc, er-

laubt man fich leblßlldi tn tt>tffenfd)aftltd)cm Jiitcrrffc einen

bcr äufjcrft wenigen flbuige aufprud)*lo« mit ber 4»tttc

ju iinterftclleu, foldicit tuoblrooUcnb auf umcljnif n unb

bem Scrfudjc freunbltdjc 9tachfid)t aiiflcbdl)cn jn laffen.

*)lun folgen auf fcd)ä Seiten 'Jiarbbtlbungcn bcr

£>aubfd)rift be$ Dicbtcr?, bie bem 9)cfd)aucr nerom

fdjaulidjcn fotlen, rote fid) mit ber tuad)fenben Trübung

bc§ ©eifteS aud) bie $>anbfd)iift oeranbert:

Die erfte Seite jeigt in ber betannten, überaus

fauberen unb Haren Sd>rift üenau'S in feinen ge=

funben Jagen eine Wieberfdjrift bc§ berühmten, juerft

in ben „teueren @ebid)teu" ocröffentlidjtcn Sonett«:

„Der Seelentrante":

3dj trag' Im .^erjen eine tiefe Wuttbe,

Hub Witt fie ftuiuiii bt* au mein (5-ubc tragen;

fühl' ibr raftlo* immer ttef're« Magen,

tute ba« Sieben bricht Don Stunb' *u Stuttbe.

9}ur ©Ine weift idi, ber id) meine ffiinbe

Vertrauen möditc unb ibr 2111c« fagcu;

Scannt' tdj an Ihrem ftalfc fdjludMen, flagtn!

Tie ©ine aber liegt uerfdiarrt tm Wruube.

0 Butter, (omni'. Iah T>td) mein ftlebu bewegen!

Wenn Deine L'tebc nodj tm lobe mndü,
Unb loenn Xu barfft, tüte cinft, Dein flinb nodi pflegen,

So lafe inid) balb au« btefem ücben fdjeiben,

od) feh,nc nildj nad) einer fttUcit 9tad)t,

C hilf bem Sdjmcrj, Dein mübe« Stinb eutfteiben.

3n taum miuber flareu >Jügen jeigt biejiocite

Seite bie SdjluBftropbc be$ 1830 entftaubeneu ®c<

bid)te# »Der Sdjlaf« („®in ©reis tritt Ifirbelnb mir

entgegen"):

Stift träumt e8 fi<fj in einer Sdicunc,

Wenn brauf bcr Stegen leiic flopft;

So mag'« fid) rubn im Tobtcnfdirctnc,

«uf ben bie #rcuiibe*}ältrc tropft.

(£troa3 minber feft fdjon fmb bie auf bet britten

uitb oterten Seite erfirbtürben Srbtiftjüge: bag

Öebidjt w .t>erbftentfd)lu&", ba« Senau am
24. <Huguft 18H3 einem 5Jricf an Sterner bcifcfjlofj

unb ba^ bann in ber jroeiten Auflage ber ©ebidjtc

juetft gebrueft rourbe:

Trübe 2öotfen, ^crbfte*luft,

('•infam luanble im meine Strafjen,

Weife« i-aub, fein Sögel ruft,

«di, mic ftille! rote ucriaffeu!

iobc?fübI ber Winter naöt;
Wo fiub Wälber, eure Wonnen

V

Alureu, eurer Bollen Saat
Wolbue Wellen finb ucrronueii!

&4 tft loorbeii ffibl unb tpät,

Giebel auf ber Wieie tuetbet,

X-urd) btc oben .^aiiie »oebt

©elmtoeb; - «UeS flieht unb febeibet

Die oier anberen Strophen, bie ba8 ®ebid)t in

ber gebrueften Jaffung aufroeift, finben fieb im $>efte

auf ber uierten Seite roiebergegeben.

Die fünfte Seite ift mljaUlicb, oon großem

^ntcreffe; fte jeigt in fictjtlicti baftigen, unfteberen

3»gcu folgenben ^rofa-gntrotirf ju einem @ebid)te,

ba§ meinet Üöiffeu« mdjt ausgeführt ivorben ift.

Der (Stitrourf läfjt im« einen Siublicf Unm in bie

bereits bcr geiuofjntcn Ccbnung eutbebrenbe iffictf|tatt

be« ^oeteu unb lautet:

^<6nfuc0t nadj OtT«*»6«f«ng.

Buhtr Berg; es rorlit ein l'üflinen ce ilt ein

i»»rufi t>rr <i*inr.imhcil? .idi, iB.irum aicbl rs |iir uhb

eine t£iii|'anih.cU? iph i|t(i;n<U? 'Jn ber Jcrnc llirlit

riu fdiiff in bie *cc? l\l\v gliiritlidt! Pirii um-
br.uil'et b.ilb bic nulbe öoibr brr B.ilmhraHr, bir

cmnörtru ierfdil.ia.cn t»il Ilarhen Jaunen b.i«

?diiIHcin br« RJcnfilien, bas branfirn, bic ganic

Bemannung linhl unlrr; tuui null fidj ein lidirrer

?dmmiiitirr rrlltit, eine gierige lPolhc*1 wer-

fdilingl ihn, ba fliirtru bie an bereu herbei; unb

luaulcn ncibifdi herum um bic l^erl'dtlingrrin, ber

Ichlc ?itjrci bcr lAeriu»ciflung, ra mirb Hill, ber

alle Berber L*iean blidil bem ^iuinicl ruhig ins

fliillilt als h.itl' er nidit» gethan**); (griutlTciiloB

i Ii bic Datim bcr l^iitb bcr trägl brn JamiiuTlanl

b.iKun, mic einen Jubrlhlang - giftige pflanieu --

Quvas upas — tia» UMfl luicdit als ?dilangc auf

neuen J?labcn, es fliegt mil ber Infi ober |?c|l

ödnilcu unb liirdjcn leer, bie l?c|l brllcigt nun

bcn Kcbiicvllnhl, aus l'cidirit gebaut, unb nrrbigt

«ihnlcra - bic Watnrlualtr begnügen lirfi nidit

mit einem Coniagium tixum, ^,^3 volatile iritfl Jidierer,

.lthnicit lnii Ifen bie tt)euli1icn, um i II tfiolty —
Per flnadnuet — JJlpcn l?iitlc, uon bcr l'auünc

begraben. — Merglet di: Per RJenldi gehl bind)

bic li'rbe, mie bcr V-irbirgsivaubcrer i>l>rr ^rr auf

bcr l?aibc in ein eittfantes ^aus luunnicitb oon

bcn ^iiiibcu (Baturltiaflcl über falten mirt, inbeiu

bas §aiiB uerlall'cu i|l
f

iuo i|l bcr ^err balj er-

ben Ihiercu Kühe gebiet? um ill tfiotl?

9Iuf ber feebften Seite cnblidj ift eine «ufjeiaV

nung au§ bcr 3e* 1 reprobujtert, ba [\d) bcr ©eift be$

Did)ter^> bereit« umnähtet ^atte. Sie lautet:

*t Stau adite auf bic ileridjreibuiig; ber Tidjtcr roplltc

offenbar „Welle" fdircibcu.

**) Wörtltdi cbenio tm Hebid)t: „Ter Sd}iff4jungc":

Mlar bltdt bcr alte SWirber C^ean
Tem 4>immcl ju, alö Ijatf er nidjt« gethan.
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Otium cum honore ! Sdiiiri hl 11 I*ti Hutur ober

Pelms - Petrus ober Paulus ? bin iili Paulus ? lull

iril Bal/acium baimiircn? Tüll tili (L"ctl|iU' luiTben?

|"o II i dl für prelifrcifieit fprerfien? lull idi liivl'di- nnrr

aamslrbrrtie LHdilausrpvrrtjlidii- liagrn? I5ü iliferlr

hauten JUiasurr! Harfillidie Jalul — Hünialut-

nnn- iMitaiMiisgabe l»i" idi riur Hlurulrniic ooit

riu ttoutuir ein lingcnorv Puult! am IMiunirl

ober eine jamrnciibe HVIthugrl?

Wie ol. Hicmtifrii Ol er tum 5 Irr !i l r n a u.

Tic <2d)riftjüflc entbehren ber geroo!)Hteu petn-

lidieu Sauberfett unb geigen bie bereits rjorgefefpritienc

nflflcmeiue üäf)inung, ber $nt>alt vtxxät aujjer ptjaiu

tafttfdjem ©röftenroabu uerioorrcnc 0&«*"fl"d)t mit
Üieutiuiäcciijcu an ba3 oerlorene Üeben unb Tieften.

(£3 finb jugletd) faft bie legten (eßbaren feilen,

ber Kranit aufaejcid)nct. Tann oerlor fidj aQtnfiljltdj

aud) bic >^nt)iflfeit artifulietten Spredmtsi. Gcinc
Ickten, uerftäubUdjeu '©orte umreit: „Ter arme
Jficmbfd) ift fefjr unalMUet)'' Wbtr von ba bis jur

eubltriKu (hlöfuug (22. ttufliift 1850) n>är>rte e« faft

uod) ein ^abr. —

littrrnurdje oti>rtt.

Xie Tctitidieii PallforniruS planen bic Er*
riditung eine* («octlic- unb SrfiiUcrbenf mala in

8(in Araucloco unb haben bic fteier bor Eiriiiibftciulegung

am it. Sioucmbcr WO begangen. ;\m (5 ri« norini« au blefe

^•cicr, lulc als ?lgltatiou*idiriit w £nrbci>diaffuug bor nodi

nötigen Mittel ift du ftatilldjcr Staub crfdiictien, ber

im* vorliegt: Efcbeuf bliittcr ^ n r EJo c tbc-Sdiillcr*
75- e i c v tu 2 a ii = Jr r a li c i«s c o. Einige* barau ift ja für

beu baitfdKU i-'efer uugcmolint unb fettfnin, fo bic ^nferate

über iHeftanrante, L'iquenr ^abrifcn, Etgarren u. bgl. u it

meldten bic Srüdicitc ber mltfietelltcn Programme im
SPudK bebrurft ift, audi läuft in bell Beiträgen ber beu tidi^

fiiucrifaniidjeii Xiditer viel Triviale* mit unter, bcfjcu

„•jufammeubaug mit einer berartigeu {ycier und obenbrein

uidit gam flor ift, cuMid) ift bic Vtuämabl ber in Xiiitfdi-

In ub Icbcubeii Xtdjtcr, bic um Beiträge angegangen mürben,
eine fcliv iouberbarc; Stöbert $ab$ u:ib ^aul iiibau gelten

nirrjulaiibe uldit eben al3 bie licrborragenbftcu ^oeten ber

tWcgcnmart >nben, ba-ü «udj ift io gut gemeint, bic

Mu*ftattitiig eine fo hübfdjc, ber i)\vt& ein fo eblcr, bafj

mir u»3 aufrldttig blefer Elabe von ben Efeftaben be*
Stillen Cccait* gefreut haben.

.vt it ii u unb ^Iftcif iinft auf bem (Gebiete ber
idjbnen l'tl tcratur in u ufere r ,'tcit Ein beutidic*

Ut«ort an ba* beutfdif *M>lf von AMUibalb Aricbrtdi.

i'cipMg. Eiid> Sd)dger, 18!»7. AMr haben feiten eine

SMofdiürc gclefcu, bie im* in gleichem SRafcc ben E-inbvud
bc* x'llbcrucn unb AMbcrlidicu gcmadit hätte XeT Üerfaffer
fiubct bie gefaiute üittcratur ber Wegeumart Ohne ^lu*=
iialime nieberträditig unb berberblid); Glinge unb tftlte,

Icntidje unb l'lu^läuber merbeu in berfclbcu müfteii, geift-

loien SdjimiJfmonler in ben >tot geirrt. 3>amt merben bie

beutidjett ,'{cituiigen unb ,'Jcitfdnittcn in berfelben 2Bet*e

befdiimpft. Ten Stern unb .-{med bringt ber Sdiluf?: bic

auibiingltehc t'iiivfcblung einer ueugegrüiibrteii i.'eipuflcv

l'iouat*fd»rift, bic im iclbeu Berlage erfdicint. SiMr fenucii

iie uidjt, aber uii* genügt bieje ^Irt threr (yiufiibriiitii, um
fie in aUe .•{»fünft uidit feiineu lernen ju mollen.

It e ii c ß ii d) e r.

^iiidiftcheub ornciduictc
v
i*üdjer finb ber i)icbartiou jur

Ste.uuMou jugeloiiimcu:

tvlia Tu unb idi. (^ebiditc. Berlin, SJoieip

bäum unb .v»art lw«7.

M ii no, iL*. Shoiiuvj i»iiin;ei. ^tit Iramn au-3 bem
•i'aiicvulriege in fünf ?luf;itgen. söonn, ^ Vtaunftetu W<(.

'iUouniiug, :Hobeit 1er .^aubfdmb unb anbere
(^(ebid)te. Uberfept uon («binuiib Siuete. Bremen, m bün-
iiii* ^adiiolgcr. 18»".

( ! oronna, ^enn rdarn«, ^bantaftiln. Berlin, Marl
2iegf*muub. lw»".

Mitlfe, Stein- i'iaria Iraumgefröut Wcuc (>>ebidite

i.'elp;ig, ^ ^ricieuhahu l«»7.

»vvieb, illfreb vermauu ^ricbeiu»=statedil->niu-5. (Hu
MpiupenMuiii ber .vriebeii^lehre ;ur Einführung in bie

Aiiebeii^bemeguiig. Xrilte uerbeffette unb oevuichvtc Auflage.

lre»beu, l'eirsig unb Wien, ^ ^icvfou
Ol o c t b e # (Mcivviidie .focrati^gebcr iWalbentor »vici =

herr unu ^icbermauu. 1<». i'aub: Nachträge, I7Ö.1 1h:w.

Velpiig, Tv. Stf. D ^lebermanu Inf»!

Oroiifaut ^llnft, '.'111110 ter .\tafabu nnb Iie
^rinjeffin auf bei «rbfe. ^mei Sfonellen. IKiiiHtcn, «uguft
5d)iU'|'. 1*- Mi

Siatli, AM Hu. iMiuufftu 2iba v])iärd)cufomöbic iu

einem '.luftig. iMatiin'dweig, 15. 2dimct»difc uub
Sohlt Inw.

^araKtti, 2oi>liic geb. uou L'c 'üiounicr Waiiupu.
Siotuan iu biet i'iidiern. Berlin , Mol«

,
l'eip-,ig

,

Ulbert Vthtt iw*7.

ü*malb, o (»>. Aiicbridi iljcobor ^Midier ali

Xtcfitcv. .vatubiirg, ^erlag^auftalt unb Truefercl ?l

(oormal* ,V Ts Sfidjtcri i
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tjodjuiaffcr,

ITooeUe von Xobert Rot>ltauf4>.

(Sortfeemiß «nb ©djlufj.)

Stein Sflcufdj mar, fotveit fte bic SBrücfe

übcr|tf)iiucn tonnte, Darauf 51t erblicfen. 3>odj

fal) fic bou l)icr OllS mir bic crftc Strccfe; bic

^ortfc^uug ucrfd)maub Ijiutcr bcn 53tiumcn unb

bcm Strnudpucrl: bcv übcrfdpuciumtcu §fatinfeln

itl iVcbcl, Regen unb Soffcrbmift. Mod) eine

Scfuubc blieb ftc fteljen, l)ier, mo fie fefteu, ftdjercn

hobelt unter bcn ^übcu fpürtc, unb tt>nt einen

tiefen 2ltctit3ug.

Tmm betrat fie bic 33rücfe. ftaft ohne jur

Seite 311 fdjaucn, loufjte ftc, baf3 uerfd)icbenc

•fraubc nad) tyr griffen, um fie 3nrürf3tiboltcu,

clud) tjövtc ftc allerlei Stimmen, bic iljr juriefen,

bod) üerftanb ftc bic Sorte nid)t unb maubte

fid) nur uod) einmal 311x110?, um 311 fcfyen, ob

man iljr and) nidjt folgte unb fie gcmaltfam bl

iljrcm ^orbaben l)inbcrtc. Tod) eö mar Micmaub

Ijtnter ibr. S3iä au bot Zugang ber 'sBrürfe

batten bic ÜJienfdjen fid) Ijcrangebrüngt, aber bic

OJefabr mar offenbar 311 groft, ol* boB ^emanb

gemagt Ijätte, baä 3ittcrubc Baumert 311 betreten,

bett nidjt SBcruf ober Not 311 foldjem Stritte

trieb.

Watljilbc fab an bcn (heften ber sJOicnfd)cn,

bafe fie iljr immer uod) $uriefen unb miuftcn,

3urüct3iifomtnctt, aber jefet, uad)bem fie auf bic

iHrücfe fclbft gelangt mar, erftarb jebe« anbete

(ikräufd) in beut Stammt ber ^fluten. Nn«

mittelbar unter beut leidjten Holjleubclag fdjoffcn

bic Saffcr bafjin unb fd)ieneu mit brol)eubcu

Jynuftcu banuttcr3ufd)lageu um ifpt 311 icrtrümment.

£abei mar ba* Sdnuonfeu nnb SBcbeu fo ftarf,

bafj
sJOfatl)ilbc nun mirflid) bic (Jmpftnbuug übers

taut, als* treibe fte auf ben bütntcn ^laufen

fd)on loegeriffen l)htmcg. Sie Ijatte fid) an bo*

Oielänber augeflammeti, baö nur bic eine Seite

bcfd)irmte, bod) mad)tc fie nidjt .fralt, fouberu

ftvebte mit unoerminbertem (iiier Dormärtä.

3umetlen fd)lug eine Seile fd)on über bic

XX. II.

^rüdc bintoeg nnb beneittc il)tcn gttfj, aber

menu fie in foldjem Slugenblirf and) eifigen

Sdjrerfeu fid) burdiricfcln tüljlte, als greife bic

fidjtbare .franb bc* Itobe* nadj iljr, fo lief? fie

fid) bodj nidjt irre madjeu unb nidjt abteufen

üott iljrem Sege. £cnu größer, ol^s bic Sdnerfeu

M Untergang*, ber bon allen Seiten fjer fie

bebrobte, mar and) in biefett ?lugcublitfen bic

Sorge um ba* i'cbcn bc* Ü)tamtc£, bcn fie liebte

unb i>on betn fie glauben mußte, boft. er in biefer

furdjtbareu Stttnbc an ib,rer Siebe 3meifcltc.

^ct)t battc fie eine Stelle crreid)t, mo ba*>

•fro^merf ber SBvurfe für furje ße'xt bind) ben

fcfteu ^oben einer ^nfcl unterbrod)en mar.

?lud) fie lag gegenmärtig größtenteils unter

SJaffer, aber fte leitete bod) bic .frauptfttiuuung

nad) beiben Seiten l)in ab. .frier madjte Watljilbc

für eine Winnie .fralt, um Altern 311 fdjöpfcu

unb fid) ba* uaffc .fraar, ba* nuter beut Aitdje

bcruorgetuiollen mar, au* ber Stirn 31t ftreidjcn.

Hub mieber fam tb,r mit tranmljaftcr Sdjöubeit

eine Erinnerung an ben uergongeneu Sommer.

Sie tonnte bic Heine ^nfel, unb e* fiel il)r ein,

ba* ftc ibr mit fd)cr3cnbcr Übertreibung bcn

Wanten ber Nofcuinfel gegeben Ijatte. renn unter

ben kannten mndjertc l)ie unb ba ba* Wefträud)

ber .frerfeurofe, unb im frül)cn Sommer legten

bic Bittren einen mattrofa Sd)leicr über bic

bornigeu 3,ÜC'9e - 3 t't<t ragten fie faljl nur }ui

s>iilftc im* beut gnrgelnben, Strubel bilbenbcn

Saffcr b,eruor, ba^ au t^nen jertte unb fid)

fclbft mit ibucii peitfd)te, al*> müfuc fid)'s> geißeln

für feine tolle 3crftiivun9*wut - 5*$ ucrbicH

fein ^blatt unb feine Glitte bic Siebcrfeljt jener

fricbtiollcn, föftlidicu Xagc, unb uom Nebelgrau

befiegt, üerfdjmanb unb ucnocljte ber rofenfarbettc

Sdjimtner, ben bie (Jrinnermtg bor bic klugen

ber einfamcu Jratt gelegt batte. Sav cd ibr

Ölürf, ba* mit biefctn i'eudjten für immer lUbfdjieb
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uon iljr nahm? Sic fragte fidf* unb fic bejahte

bic ^yragc, ol* f«c uon Gencin binuuterblirftc auf

bic begcbrlid)c, gclblid^grauc ^lut.

Tic furje jHaft mar 31t tinbe, bic sJ)lotliilbc

iid) notgcbruugcu gegönnt hatte, unb fic betrat

jc^t »wieber beu hier nod) ftäifev fdnwanfeubcn

hölzernen s
l>fab, um auf ilpu hiiieiusnfdjrcitcn tu

bas immer gewaltiger aufd)iwcltcube roniicrn.

3Jfit einer Stimme, bic übcrmcnfdjlid) unb

menfdjlid) suglcid) erfd)icu, brüllte bas Gaffer

uad) feinen Cpfcru, unb aus beiu Wel)eul hcruor

meinte ^Wiatbilbc mit plöt3lid)cm Vcrftäubnis bic

Sporte 311 hören: „<is ift uergebeus, Tu fommft

ju fpät!"

3lber nein, — jetjt faf) fic, monad) fic

»wäljrcub ber ganzen ougftuollcn Säuberung wer;

geblid) ausgefpäbt lintte; bort um-

ihr, uicllcid)t

nod) fünfzig Stritte entfernt, »waren v
JÜccnfrf)cn

auf ber 3Jiürfc in 21)ätigfcit, Arbeiter, iöcomtc,

fie fouutc uidjt genau erfenneu, »wer es »war.

£ort mufjtc eine befonber^ gcfälnbete Stelle fein;

beim ein Seil ber 3Jcänner mar befdjäftigt, mit

großen Stangen auf beut Koffer babcrtrcibcnbc

Ükftrüudjiiiaffeu »mb uicbcrgcriffcuc 33aums

ftämmc uad) ber Seite bin auf bas Jylufuifcr

abjulenteu, »wo fic uon Ruberen ans i'anb gc;

jogcu »würben, ober fic uicbcrjufto|Vu in bic

J>lut, bajj fie unter ber 3Wide I)in»wegful)rcn,

ohne il»r Sdjabeu 311 thun. Hub bort unter

biefen iVinuttcru fall 3Jiatl)ilbc jeut aud) eine

Wcftalt, bic il)r bctnuut unb uertraut crfdjicn.

;}»war hotte ber 3Jfann ihr ben Würfen yigcmaubt

unb ftanb gebüdt, um ins Raffer btitati^nfpäbcn,

ober fic meinte Haltung unb tradjt ihres Watten

311 erfenneu, unb ber Webanfc au feine 3füb,c

lieft fie olles Rubere uergeffen. Tod» fic hatte

erft »wenige Sd)vitte gctliau, als eine 33emcgung,

ein plöfclidjcr Schieden, ber in bic 3Jieufdicn ba

wor ihr tarn, aud) fic yigleid) lähmte unb hemmte.

Mein t'ant eines mcnfd)lid)cn Wuubc** braug

311 ihr her, aber fic fah, mic ein Seil ber l'eutc

beifeite fuvaug, »wie ein mäd)tigcr 3Jaiun, ber mit

feinen geiwoltigen ^3n*eigcu »wie mit riefeubaften

Ernten l)ilfcfud)eub aus bc»u Gaffer in bic tfuft

31t greifen fd)icu, gcrabc auf bic 93iütfc batjer

trieb, — »wie bei Wann, um beu fie gitterte,

ohne ihn and) jct}t genau 511 erfenneu, allein auf

bem .'öoljbou ^miirfblieb unb mit feiner Iftfeu:

ftange ben gefällten 33anmricfen ab^ulcufcn fudjte

wom s
|*fabe ber ^erftöntug. raun fühlte fie eine

gciwaltigc (irfd)ütterung unter ihren 3'ü&cn, hörte

ein Mradjen, bas felbft nod» bas ^ifdjcu unb

rönnen» bes Saffcrs übertönte, fah bas .jpol^

iwcrf bredjeu, nachgeben, fiufcn unb mit ber

Wcftalt bes einzelnen "JOfauncs barauf hinunter;

taudjen in bic reiftenbe Jylut, bic mit einem Mc-
hcul bes Aiiumpbcs in bic Öffnung fid) hinein *

ftürjtc, bic fic gcfd)affen Ijnttc.

3tiiu gab es fein 3Jonoöiisbriugcn mehr für

bic hilflofc Jyrou; bort wor ihr gähnte ber »wogen

=

erfüllte 3lbgnnib, in bem foebcu wor ihren Singen

ein 3)icufd)cnleben uerfuufeu »war, unb fie fah,

twie bic braufenben Spellen, nod) nid)t aufrieben

mit bem 3i*erfc ber 3crftöruug, an ben ins äHaffcr

licrabhängcnben, halb fdjon losgcriffcncn ^laufen

»weiter seilten unb arbeiteten. !T/as 31 lies aber

fal) fie nur nod) twie burd) einen feinen, grauen

Sd)lcicr hiuburd), ber plüfclid) in jenem furd)t;

baren 31ugcublirf wor ihr uicbcrgcfuufeu »war;

gelähmt, inifähig, aud» nur nod) bic .franb 311

bciwegcu, ftanb fie, au bas Öeläuber fid) flam=

mcnib, won einem (£utfcfycn gebannt, »wie fic es

niemals 3iiuor empfunbeu hotte. SJergcblirf) il»r

Wommen, wergeblid) ihr 3i>cg! $oit wor ihren

fingen, faum fünfzig Sdjrittc won ihr entfernt,

mar ja ber Wann 311 Ghunbc gegangen, hinunter:

geriffen tu bic falte, furd)tbarc Xicfc, um beffeut;

»willen fie ben Mampf aufgenommen hotte mit

biefer graufamcu Watur.

(is »war wergebens gemefeu, es »war 311 f
pät

!

ric Gaffer hotten es ihr sugenifeu im Vorgefühl

ihres Sieges
1

. 31mis log nod) au ihr? X^aftehen,

fdpwcigenb, oljne bic Üippcn 311 wcigcblidjem .^ilfc:

rufe 311 öffnen, regungslos iwartcu, bis aud) fic

bas Verhängnis ergriff, — ba* »war es, »was

einzig für fie übrig blieb. fJeiu, nid)t jurilrf in

bics Vebcn, bas feineu >Kci3 mehr befafi, hinein

in bic brohenben, eifigen Sinne, bic näher unb

näher uad) ihr fdiou griffen. Stüd um Stiid

»würben bic ^laufen ba wor iljr hiuu'cggcfpült,

bic fcljiwadjeu Vrüdenjod)e bogen unb neigten fid),

ber Öobcu unter ihren (yüften fdpwanftc unb

ta»»3tc »wie auf einem Sd)iffe im Sturm, — fie

aber blieb auf ihrem "p'lat^c, fal) in bic <yenie,

»wo ber 3tauin hinmegtrieb, ber bic 33refd)c in

bic wom Si^affcr belagerte 3-cftiing gelegt hotte,

unb »wartete auf bas (Subc. (Js »war )tid)t mehr

fern, unb fic fühlte, »wie iljrc Sinne bcrcitsi 31t

eutfdpwiubcu begannen. 31 ber inftiuftiw gab fie

bod) bas Wcläuber nid)t frei, au bem fie fid)

aufrcd)t hielt, aud) jet>t nid)t, als* ber 33oben

unter it)icu ^-iißeu fid) neigte, als bic bellen

barüber hiuiweggingcu. diu lwilbes 33raufcti in

ihren Chren, ein (gleiten, ein ^olleu, ein Sinfcii,
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ein Sücbcrtmirfjcn bi* auf bic rciftenbc ftlut, —
uub bann ein plötjlidjc*? (Smporgc^ogcnmcrbcn,

ba* Wcfü()( tum bei' 'Dialjc eine* Wcnfdjcu, ein

?lu*ruhcn itt Eväfttflcn 91nneu uub ein eilige*

.ftinwcgfübten auf firfjcrcu 3tabcu.

„Watbilbc!"

•Statte fic wirflid) ihren dornen gehört?

ä#ar c* ein ©ruft au* ber (fwigfeit, bei* ihr cut;

gegentbute? 5lbcr nein, ba* Jtfaffcr bonuevte

nod) immer um fic her, uub al* fic bic klugen

auffrfjlug, bn fo(j fic bic ^üge, bic fic niemals*

mehr ju erblicfcn gemeint hatte, unmittelbar wor

fid), licbcuoll 311 fid) Ijcrgcncigt. (yr fprad) bidjt

au ihrem du, uub inmitten bc* furdjtbarcn

5 oben« werftanb fic, wa* bic geliebte Stimme

iln- fagte.

„ftinb, »tnb, wie fommft Tu hierher?"

,,^d) wollte bei $ir fein," gab fic ^uv ?lnt;

mint, unb and) er mußte fic Wcrftaubcu haben,

beim er füfttc fic. (fr hatte fic bis* au bic 9?ofcn=

infcl jurürfgefübrt, unb bicr auf beut gcfirfjcrtcn

platte mad)tc and) er für einen Slugcublirf .fralt.

„3(bcr £11," fragte fic jefct, „warft £u beim

nid)t bort?" Sie beutete, tum erneutem (Traufen

übcrricfclt, mit bem Mopf uad) ber >)?id)tung, wo
ba* Uuglürf gcfd)cl)cu mar.

,,^d) mar in Xljalfirdjcn brühen unb fal)

I'id) won Weitem, al* id) ^uri'trffam. ?lbcr fog'

mir, wa* hat £irf) hei getrieben, Im uuwernünf;

tige* fleine* ring?"

„Wuft id) rir'* nod) fagen?"

(fr fragte uid)t meiter; bic Singen ber Reiben

t'prndjcu 311 ciuaubcr, uub ibre ftummc Sprad)c

war mädjtigcr, ab ber Parin ber .frodjflut um
fic l)cr.

„Tu ftitterft, Miub," fagte ber Wann, ber

bic fdjwadjc, bebeube ©cftolt in feinen Firmen

bielt, unb 50g beu Kautel fefter um fie her.

„(f* mar fo fd)rerflid)!" entgegnete fic, bc*

Sdjaufpicl* gebenfenb, ba* fic gefeljen hatte.

Sinn blirftc er in bic Jycntc, fluftabwärt*

unb lädicltc ein menig. „Siel) bin, es ift nid)t

fo bö* geworben, wie es» au*gcfd)aut l)at. Der

Wann bort hat fid) auf beu Söaum hinauf;

gearbeitet unb wirb, fo ©Ott will, gerettet werben."

Sic folgte ber ?Hid)tung feiner Singen uub

fonntc nun fclbft in bei {ferne nod) ben ziemlich,

na()C am Ufer babiutreibenbeu ^aumftomm et;

feinten, in beffen ^metge ber fdjeinbar Verlorene

fid) l)inciugefd)Wuugeu hatte. Uub erft bei biefettt

Slublirf überfam fic ba$ Wcfüljl einer großen, bc;

freieuben {yreube mu iwllcr Gewalt. Solange

jener Wcnfrf), ben fic für ihren (Matten gebolten

b,attc, nidjt gerettet worbeu, hatte bic (jcr,$bc=

flcmmenbe Sorge, bic ntcnuaubcnbe Slngft fic

nidjt wctlaffcn wollen.
xV't>t erft erfnuttte fic

ba* ©lürf, ba* uor ihr ftanb, ba* hier im Singe*

fid)tc ber ?)}oieuiufel, wo fie c* .yiuor hatte cut;

fd)webcn feljen, mit uerbciftung*uollem Wdjcln

wieber flu ihr getreten war.

„
sJJuu fomm' ^urürf auf ba* Ufer brübeu,"

fagte ber Wann, unb fic lieft fid) tum ihm ljin=

wegführen, fdjwcigeub, wibctftaub*lo*. 3>oii

feinem Sinn gehalten, fühlte fic faum bic (fr;

fd)üttcniug bc* gcfäbrbctcu SBauwerf*, beu Mopf

an feine Sdjultcr fdjmicgenb, fah fic bic bro()cu-

ben, pfeilfri)nclleu iü'affcr nid)t mehr.

Sic hatten ba* fefte Panb cncidjt, unb ein

freubiger ^uruf ber bort ucrfammeltcn Wcnftfjcu

begrüßte bic gerettet ^mürfgefehrten. Sic

bauften mit einem Pädjelu, aber fic hörten es*

faum. Sie waren beicinauber, wicbcrWerciuigt

nad) einer «cfaljr, bic il)r ©lürf unb ihr i'ebcn

ärger bebrol)t hatte, ab bic .frodjflut bort hinter

ihnen, — wa* fümmerte fic bic übrige "JUienfdjlicitV

„9Jun gel)' nad) ^>aufe, Miub. ^,d) benfe,

ba* Sd)limmftc wirb hier worüber fein; bolb

fomme id) nad), uub bann fprcaVn wir bowon,

wass uuc. bic* .^odpuaffcr gcbrad)t hnt, — bic*

uub ein anbete*."

Mannte bic Grbc fo fd)öu fein? ."patte bie

Sonne fid) uerjüngt unb erneut? ii?ar all* ba*

•^äf?lid)c, Sd)tcrfliri)c nur ein wüfter Atourn gc;

wefen, unb war bie* i^cue, .s>errlid)c nun Ki$\xU

lid)fcit .yiglcid) unb 4<erl)ciftung einer leudjtenben

^ufunft? (fiu Frühling umr au* Jslut unb

Sturm geboren worbeu, fo jung unb ftifd) uub

fo mäuulid) fraftuoll babei, mit fo ftrahlcnbcu,

glühcnbeu klugen, ban et bem reiferen Grübet,

beut Sommer, fd)ou \\\ wcrgleidjeu )oar.

Mopffd)üttclnb blirftc man in beu Malcuber

unb liidjelte, wenn mau beu War} nod) baiin wcr=

jeirfjuet fonb. Watl)ilbc wollte c* nid)t glauben,

wenn fic c* la*. ^In umr c*, al* lügen Wouatc

fd)ou
(
vt»ifd)eu ber büftercu ^eme unb ber

lad)cnben (Gegenwart, daneben aber fühlte fic

fid) fcltfam wcrjüugt, al* n»ärcn bie Jage vürf=

wart* gegangen ftatt »orwürt* uub hätten ba*

Sd)önftc au* ihrer ^HTgaugeuhcit nueber mit fid)

gebrarf)t.

;^l)r Wann hatte werfprodien, fic in biefer

fdjöncn ;^cit nod) einmal binau*yifül)ren an bie
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Stelle, Hio er ftc gefunbeu hatte in ber Stuube

bev Wefabr. 3iur mufttc bic 33rütfc erft mieber

bcrgcftellt fein, bevor ftc beit SUcg unternehmen

tonnten; bann molltcu ftc gon,} hinübergehen bis

an* anbere Ufer unb »veiter hinein in ba*

fonnige ^fortbol, bas [eine 9lrmc fo frcunblid)

öiiftl)ot für 9111c, benen bie Sdjbuheit lieb mar.

.'{teilte fönt er mit ber "Madjridjt nad) .tyaufc, bau

'.•Uic* in Crbnung fei, nnb bnf} fic am näd)ften

läge in ber Jyrühc biuaiuMvaubcru molltcn in

bic verjüngte 3iMt.

SJiilb nnb licblidi mic feine vorangegangenen

Wcuoffcu, von leidjtem, filbernem 5)fcbclbnnft

umhängen, ber fid) im madjfcnbcn Sonucnlidjtc

rnfd) verlor, ftteg ber uädpte Worten Ijcroui.

t*r fad bie Reiben nnf bem 3iJcg beut ^Infcc,

ben ftc in 9lot nnb <ycfol)r ytlcfct betreten hatten.

1S")3 tvar ihnen ein fcUfamc* Ok'füljl, als fic bic

^formten, vom 3*>affcr befreit, frieblid) nnb

jdimcigfam boliegen faben. (v* mar ein 3\! od)cntag,

nnb fanm ein Wcufd) manbclte auftcr ihnen auf

ben \mifd)cn Statten nnb Sonucufd)cin babhts

iübreuben ätfeejen. Ta* Koffer tvar friebfatn

in fein 35ctt yuürfgcfcl)rt ; es ging nod) bod)

nnb batte bic volle Mvaft nnb ^yrifdjc ber

frühliug^ftorfcu ^ngcnb, aber es tobte ttnb brol)tc

nidit tttcljr.

£a«> ^aor, bo* bind) bic fdjtfnc tfinfamfeit

babiugiug, iprad) nid)t viel miteinanber, aber fic

fdirittcn .s>anb itt $>nttb, nnb auf betber (Mc=

fiditem .mar bcvfelbc ?lu*brurf eine»? ruhigen

(Wirf*. Üiux bott bei "Jüintbilbc nod) cht leifc*,

geheimnisvolle* Venditcn l)in
L
ytfom, als riiljc auf

beut (Mnntbe ihrer Seele ein verborgener Sd)atv

ben iic attfbcmabrtc für ben geliebten "JUJonn.

iiknu irgeubmo etma*> vorzeitig grünte, ober

meint boo (vJcfträud) ihnen feine frühen, befdjeu

bcnen Blüten entgegenhielt, bann blieben fic

mvbl ftelien nnb mcdjieltcu ein paar Sporte.

Üiiii Wcbüfd) von lSorucliu*firfd)cn, beffen ,yerlid)e

SMüteu cö mit fdimcfclgclbcm (Geflimmer überwogen,

ein .s^nfclnnfntiiind), an bem bie feinen grangelben

2 rauben anmutig nieberbingeu, ein 3l;cibettbirfid)t,

an bem bic grauen, tvolligcn Mät<d)cn in ber

Sonne mit Si(bcrg(au\ leud)tetcii, — ba»> tvaren

bie fiieblidjen Stationen anf ihrer ftillen, glürf;

lid)cn iIiMinberfd)aft.

Tie 3nürfe bei ben Überfällen Üaub heute

feft nnb fid)cr über ben beruhigten glitten, nnb

cv hätte bc* fd)t'n*cnbcn 3lrmc* nid)t bebnrft, ben

ber 9JJnnn oud) biennal um feine Wattin fd)lonq,

al* er fic hinüberführtc. 35 et ber Mofcninfcl

' blieben fic ftcfycn, von gemeinfamer (hinncrung f»e=

megt. rann fam citt l'adjctt in bic91ngcn bei t̂ rai1

„Steint Tu, Stefan, id) mar bod) eigentlich

red)t finbifd)."

„Ta* ftimmt," entgegnete er, nnb bei ifjm

(ad)tcn 3lugcn nnb 9Mimb .yiglcid).

„}Jid)t, bnf? id) hierher fam, bos meine tri)

ttid)t. 3lbcr ba* 3lnbcrc, — bo* mit ber l*ifcr-

fttd)t anf bic Tarne bamals."

„91nf meine gute, brave, verheiratete Sdnvcfter,

jamohl!"

„Tie £n hierhercitiert ^otteft, tun ein

ernfte* 3£ort mit Teincr flcincn, btimmcn ^rati

Vi reben. 3ld), idi mar mirflid) fürdjtcrlid) bninm

!

31ber id) fanntc iic nod) nidjt, Stefan. 35?cnn

Tn c* glcid) gefagt hätteft — "

„3kin, nein, Strafe miifUc fein!" antmortetc

er nnb bli^tc fic mit feinen blauen, frvblidim

3lngcu an. Unb nl* märe and) ba* eine S träte,

gab er ihr auf bcrfclbcn Stelle, mo er iic batnals>

ben nad) ihr greifenben 3^oficnt entriffen hatte,

einen ttufv Tonn füljrte er fic tveiter über ben

neuen, hellen, bühenten %^ab, ber bic Unglücf»-

itelle jciuv Xage^ bc.^cidnictc, bi* auf ba^ anbere

Ufer hinüber, i'augfam fdjrittcu fic nun meiter,

ftrotttaufmärts*, ba^ frifd)e, raufd)eubc 35crg)vaffcr

,^u ihrer ?)Jcd)ten, bu< fic ^u ber Stelle famen,

bic man bie ^iarieiu« laufe nennt, (^itt ^lofi

mar gcrabc im 3*egriit, bic braubenbe Strom-

fdntcllc ,51t pofficrett, unb fic blieben ftehen, um
Vi.yifdiaucn, mic iJJicnfdjcns unb v

?{aturfraft im

oft erprobten Mampfe fid) ntaftcu. ?aute Minbcr;

ftimmcu tönten plötMtdi babei tu ihr CI)r, unb

al^ fic ,yu Seite birfteu, fahen fic einen 33ubcu

unb ein v
JJiäbd)cti, bie narfteu Mnicc in ba*

founenmarmc llfcrgra* geprefu, mit gefalteten

täuben baliegeu unb beten, „ftcfitö Ci fjriftno !'*

unb „.^eilige Uhittcr iWana!" flang cö in ben

Sonnettfd)ciu hinauf. Unb ivährcnb bic ftlöfun,

ein paar Weftoltcn, bie an Mraft unb heftig feit

ihren heimifdjeu 35ergen venvaubt fdjicncn, ihr

J\al)rymg bereit ntad)tcu, bic Stromfd)itclle \u

paffiereu, mährenb fic cc. hinein- unb hiuburd)-

lenften unb gefdjirft auf bic febentbeu 35olfcn

auflaufen licüeu, bie be^ Stoffe* Wcmalt yi

milberu beftimmt finb, crflong immer lauter unb

bringeuber bn<* Ölebet ber fliuber. Tann aber,

ol* ein Stürf .^ol;,, gefd)irft getvortcu, vom

,"vlof?e \u ihnen hcrübcrflog, fpraugcu nc jubclnb

auf, vergaben tilntftu^ unb ^eilige unb trugen

eilig ben erbeteten l'ohu ,i\ur s))iuttcr, 311m

heimifdjeu .fterbc.
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X>ic feeibcn 93eobad)tcr tonnten bic alte

Sitte unb uirften cinanber 311, wie mau c« tbnt,

wenn man einem alten, guten <yrcuubc begegnet

ift. IM« ftc ein paar Sdjrittc weiter gegangen

waren, fragte ber Sftann: „Cb and) für uu«

wohl fold)' ein Stinb gebetet bat, bau, wir glürf;

lirf) binburd) gefommen finb bind) bic ®cfaf)r?"

ÜJiatfjilbc antwortete nicfjt glcid); fic fdmuegte

fid) nur enger nod) an il)it, unb ihje .fronb

faftfe bie feine.

„3Mcücid)t bort oben unfer .frcimgcgangcnc«,"

fufjr er fort, unb feine Stimme würbe ein

wenig rauf).

,,^d) glaube, ein anbete«," fagte bie ftrem

nun gonj leifc.

„Gut anbcic«? . . . £a« fommen wirb?"

„Senn ber Gimmel c« will."

Xa« gcl)eimni«uoÜc Ücudjtcn in iljrcn ?lugcn

war nun 31t einer bellen, ftrnfjtenben flamme
geworben; ber Sdjafe, ber auf bem (Vhuubc iljrer

Seele gcrufjt fjatte, war gehoben unb log uor beu

dürfen tljrc« Wanne« Dcrl)ci|niug«Doll glän^cnb ba.

„Cl), mein Wott!" fagte er, unb ber gan^c

£ant unb ^ubcl feine« .^ci^cn« war in beu

wenigen Sorten.

Sic ftaubcu jc^t gcrabc twr bem Wabonncu;

bilbe, ba« an ber Seite be« (leinen, $ierlid)cu

3hürfcnböu«d)cn« aufgcftellt ift, unb faljen auf

bie Wcftalt ber (Vwttcemuttcr, bic mit milber 2k;

wegung ein auf ben Sellen bal)crtrcibcnbc« «ylof?

bcfd)irmt. Säfjrcnb fic nod) wortlo« ba« SWb
bctraditeteu, öffnete fid) bic Iljür bc« #aufe«,

unb ber Saffcrauffcbcr trat berau«, ben §\u

genieur, ben er (annte, böflid) begrüftenb.

„.frier bratifien bei ftbueu ift'« wirflid) jdjon

ftri'tbliug!" rief Stefan il)m freunblid) entgegen.

,, rcc« glaub' id)," gab ber Wann 3111- ?lnb

wort. „*?( .ftodjroaffcr bat'« g'babt, na fimmt

ber Jaibling, ba giebt'« nir'n."

„Ta« Ijobc id) nod) nid)t gcljört. ^ft ba«

^fjr (Glaube ?"

„T^ce« i« fa' Wloub' net, bee« is OVwifdjcit.

Cfyn' a .$wd)Waffcr giebt'« foon' fyrüljling uet,

unb a .frodjwaffer, wann'« amal g'lwbt bat, fo 0

rcd)t a wücft'«, na* fönnete glaub'u: mit'm

Sinter i«' gar worben."

Sic fpradjeu nod) ein paar frcunblidjc Sorte

mit bem Wanne, bann traten fic in ba« (leine,

grüne .jpciligtum ein, ba« er biutcr feinem .£>öu«=

dien errid)tet bat. Tic Sorte: „Cime £wd)=

waffer (ein g-rübliug" tönten in ibren Seelen

nad), al« fie in bic immergrüne, lebeube Mapelle

eintraten, wo jwifdicu ben Ijoljeu, graugrünen

Sänbcn non Sannen, £cbcn«büumcu unb onberem

O^weig, umgeben iwu wudjcrubcm 5Bud)«baum,

umfri)lungeu tum rau(cnbem (rpl)cu bie (leinen,

ftcincnicn ^affion«l)iius>d)cn mit ibren heiligen

33ilbem erbaut finb.

.\>icv am überfonnten iXbbaug be« 3111-

OTeutcrfdjwaigc emporfteigenbeu Ufer« war ber

ftriibling bereit« 311111 Sommer geworben. Giue

ftillc, glüfjcnbe Cuft lag über Jyel« unb (yriiu,

unb bic Sonne werfte ben .^arjbuft, ber bc=

täubenb emporftieg, wie in jdnvcigfnmcr Sommer;
mittog«ftuubc. To« geftorbene $ol$ üon Um*
3Öuuung unb ^attenuiert felbft fdjicn tu biefer

breuneubeu Umarmung nod) einmal erneute«

Pcbcit 311 gewinnen unb feinen SMift mit bem

ber grüuenben Wcwädifc ücrciut aufwärt« 31t

fenbett 3ttm Cid)t.

Sieben einem ber ^affiou«l)äu«d)en war ein

biditer ^ufd) ber grünen tibriftrofe üppig empor;

gcfd)offcu unb lieft bic frifdjeu Wlorfcu anmutig

nieberbäugen.

„tci ift fd)on bei gait3c frrübling," fagte

ber Wann unb wie« barauf f)iu.

„Txv gait3c ftrül)ling?" fragte fic leifc 311;

rürf. rann gab fic bic Antwort auf bic eigene

tfiagc: „Wein, ber ift bicr bei XMr." Sic preftte

fid) bid)t a)i fein A0C13 uub blirfte mit ftral)lcnbcu

IHugen 31t iljm empor. Unb wäbrcnb fic fo neben;

cinanber ftaubcu in ber fricblid);fcicrlid)cn Stille

be« weltnbgcfd)icbencu %Mal5c«, wo Religion unb

natürlidjc ^oefie uereint mit ibren fanften unb

bod) fo mädjtigcu Stimmen 311 iljnen rebeten,

bo fd)flittcii fic glcid)3eittg, wie oon einem un-

börbaren ^efcljl geleitet, 311m .^immcl empor,

unb ilnc kippen bciucgtcn fid) in einem ftumincn

tycbet.

?iod) immer fd)Wcigeub gingen fic bann 311

ber ftcl«grottc binüber, bic wie ber ?lltar in

biefer grünen Mapellc crfdjicu, uub trauten au«

bem C.ucll, ber bort cutfpringt. ,,^a(ob«brunu

bin id) genannt, mein .^ci'3 ift tief in J^dfcn;

wanb," (ünbete bic fteincrue Jafel am (Siugoug

ber Wrottc, unb ol« fic gctrnuteu batteu, war

e« ibuen, al« fliege ein reine«, erfrifdite« l'cbcn

bind) ibre Albern.

9(un waubteu fie fid) rürfwört« unb traten

au« bem fdiattcnbcn, bufteubeu Wiiin wieber

I)inau«, nod) einmal auf bic freie, founige Stelle

neben bem $mu«d)cn. .{Mcr lofeu fic ben eruft;

baften i>er«, ber unter bem ^ilbc bc« id)iiUenbcu

.^eiligen auf ber SPrütfc gcfdjricbeu ftefjt:
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lfiK DcutfJ>c Dichtung.

Öliid unb llnfllnrf, Weber,

Irofl'4 in Stüh';

SPeibcs gebt ooriiber

Unb aurfi £11.

&ni()vcnb fic Infcn, mar es ihnen für einen

Shtgcnblitf, cilxv gleite ein Sdmttcu ober ein

Sd)lcicr über ben bellen inj]- 21 her glcid) mar

er wieber »crfdjwtuibcn. Sie (mtten eo an fidj

fclbft erfahre»: Tao Unqlücf mar oovübcvcic:

gangen; h^ntc ftanb nun ba-> (Wirf an ihrer

Seite unb hatte ihre £>äube iueinauber gelegt.

Sic waren beifninnien unb waren vereinigt, feftcr,

aU jemals ynmr. Unb wenn in fernen, —
fjoffcntlid) fernen Sagen, einmal ein Sd)cibcn,

cht Sdjwinbcu, ein 4*afmtcn in bic ruufelljeit

fommcu mufitc oud) für iie, ber heutige Sag mar

borum nur hoppelt fo fdjöu!

Sic blitften hinaus auf bos weite, im gellen

Vid)tc flimmcnibc 3*ilb. ^Ipicn 51t Jyüncn rnufcfjtc

ba* grüne Gaffer, befänitigt, ober Holl jnbclnbcu

Vcbensmutcs: bic Sonne fpicltc auf feinen Spellen,

unb uon Ihalfirdfcn brühen grüfttc fo freuubltd)

bas weifte Mirdilciu mit feinem Surm. fleiu,

(Wirf unb Jvrüljliug waren heute bei ihnen

!

M laier unb bcutlidfcr felhft, als in beu legten/

vergangenen lagen fcligcu Sidffiubcu* fühlten

iie es in bieier Stuubc: oud) über ihr l'cbcn

war eine £>od)fhit babiugcgongcu, eine frodfflut

uon ^wciicl, tfuttrembung, Shräucn unb ^oru.

3iim aber war fic Darüber, wie bic ftlut hier im

Sl»al, unb fic emufanben es tief, bau ber SJianu

bort in feinem .£>ousd)cn Wcdft behalten würbe

mit feiner alten, bewährten Vcljrc: „SJad) bcin

.s>od)waffcr ber ftrül)ling!"

(Bebtcflfe von ÜPfrebo (gacceffu
flu» bem otolicntMKH iibcrjc&t uon paul t)Ct?6C.

tPtc Miitme.

3>en Puben bcdit ein uciiifdicr tlcuimh burdis [lanjc

Limmer,

Pir HMcfle nKuul uon l'riiliuli, mit ?tid:crci*n l>e-

hana.cn;

Pic iwlbocnicrlctt Climen i<cr|dilollcn bidit mit lauern

Vorhinm li-n ?atnmUuuti<Tcu. unb Irifcr Rhuiirnfdicin

Priitflt buvd) bic blaue reibe be» reidicu tforhaiuiö ein.

Pa bnn li.Ul rinc braune Ciulitn brv foitniaen (Ibälrr,

Tßil biet rnuallenlriiniireii bir nulle Prüll ncfdimüdit.

Paa Idimaiic t?aar burdillodicu uon breitem ?tlber-

ofctle,

3m Urin ein ladiclitb ßinbdicn, } eil an ihr ßrrj oc-

Mürftt,

Unb ituhrcnb |ic cintiinio. rt> einlullt, leire. leite,

3m Stuhl ftdi launlam l'djauhrlub liunt Iie bie Idjlidile

Weife:

.,1* fdiUiijuitrrtu'ilicr, bir ihr »ieht Hinüber,

ffiadit. bali in ?dilal mein kleiner ojnucl lallt,

Kein Ifnflcl hier, beu i>n»ll ucfaitM ber Welt:"

Pud) nidil fo rubio. rdjlalcii uu>hl f eist ihre ei(Uien

Ulciucu,

Pir unterin bnnlileu Ijiitlrnbad) uicllcidit uor tjumirr

inrinrn.

Ädi iiidit In lülien 5d)luimucr liann für ihren Wann
Iie hoffen.

Per auf ben >*elbrrn niebrilanh, unin ?nnucu|lid) ne-

lr offen.

Unb adi! uicllridit audi - brüht Iie — lallt fdiauerlidj

hernirber,

3nbrlTtn hier brr Filrine auf ineidmn nilfen ruht.

Per ?d)iiec auf meiner tünber cutliliifile juinir i'Mirber:

Hub bndi bas hlriue (»Müdtahinb, ba» ihr am Serien

l'dilmnmrrf,

Rüt licbctälilidt Itetradilenb, leyitr in bic lucithc liPieac

?ic es behntlam nieber unb hüllt es hunlidi ein

Unb Itiilit es fadit unb ftüllert: iftrfrflnet fullft bn fein!*»

(Sinfoinltctf.

Hut tifni fonlo«tö ftr.

William unb büller nuifdiru rauhen Älpeu

üiriuünt bei rre. HMnbllill bic l'uft. Pie HMIrn
rjüenrln bic malb'^cu i'Siufcl rcßlws mieber

li^eit in ber Kunbr;

Unb Iniejirlu leuditeub mcifi, nelirünt uon nranrm

ouanilneit >"rl»(ieiadt, ben Heilen CMrlldjrr,

Pal) er im rlrahl ber ?onne «lanit mm lanfcnb

Urullallncu Junhcu.

Hall Hub bie H\i|Tcr, bunhcl linb bic Pcrpc,

Pidit iiHillirn ftdi bic unberührten K>älbrr.

t?iniis meber §irt nodi ^ülle. Kirflcnb hört man
Of'cfanu »orf) Huruf.

Podi in brm ?dm>ciarn fdniiebt ein mellucriirffner

Triebe hrrnieber, nüc mit mijUifdjcn ?dm»in(irn

Pea ^erjens Podien lanltiitcnb. Pic ?ecle

31t in ben Jluiien.

Hub nu> bie unbelledilcn ?dmceiicftlbc

flns Plan beö Äthers rühren, fdieint rin Chor ftdi

Hu öffnen imifdieu itrb' unb Gimmel, pvirdjrn

lt\ilnhcil unb (Era'umrn.

*) Tic lltircflclmtifstnfctt ber 3troph<itfi>rm unb bei

rHhmbmue tinbet iid) midi im Orialnnl. Itiim. b. Übtri.
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<6c6i.ftte.

(s>enn|s|)eif

$^idil laitji, ftann iiiit|» lul) iurut»cit

ßkin UMiirit, mit rauhen Rauften

Per loft l'di o n narfj mir greift;

Sclbfl liMtiieiifllufumfangen

riiljl id), mit meine IPanflcit

Sein l'dnteiftenft haltcr Älcm flrrirt.

Pann muß idi iibcrftrnhrn

Blein leiten, midj imfenhen

tief in nrrpainmc Seil;

Pa geht ein »apea Beben

HMc faltrr- Jlüjirlbebeit

Purdi meiner Seele Pimkelheil.

tjab unter Bliiteitbaumeit

3it ftammerfiirieu ilräumrn

Seil, Chat nnft Uülüd» uerpafit,

Hilft meitn fter <La\\ mrcmneii,

Per UM! cntnidtl, uerfctuiien

tßrrdi.uit ftes Rhutftes Silberfllafi.

Pod) wäre mir ßcfiebrn

Bodi einmal ftiefea l'cben,

3di lebt ea anftcra nidil;

3m ^erjen ftudj licrinnen

IPufit idi mir nt gewinnen

yfiu leben rcidi unft arp|i nnft [icf.it.

Prüm mili idi gerne Herben,

J'rof) Kid) ein nodi ftem herben

Coft, ftem gewall'uen I?crni;

Pann rdiwinftcl alles Velinen,

Port wo mir fanfl gleid) Sdjwäiten

Craumftäiiitnernft jiebu von Stent ju Stern.

(£arl von Hvnmalbt.

$er Jtdirr grünt. J*m f?iigel

Pic Sdjlefjen blühen fdion.

Pie lerrijc regt ftir Jliigcl

Hnft fingt mit liiljcin «Eon:

Pem Iriibling Iub! Pem Triil)ling Panlt!

Por ftelTeu BJadil fter »inier Jault.

3h bunten Heilten {ichen

Pie Burldien fturdi ftaa Jelft.

Por iiinen Bläftdirn fliehe»

Hnft l'inft ftodi pem gellelll.

«Srüßftng.

I

3nm (Eame IVielf nun (Einer

Pie ß)unftbaittumifia.

Pem mtftcrltehet Reiner;

Pic IWaftdieit linft Idnm fta.

Sie tanjen auf ftem Wege;

3m -Freien ill iljr Saal.

Per Syieliuann wirft nidil träge,

(£r fpielt um hl latifciiftmal:

Pcnt Frühling PI'«' Frühling Pauli!

l\n ftrlTeii Biadil fter lTintcr fanh.

Hnft mev nidil tarnt im ß)aien,

Hm ftiele frohe üeil.

Pen wirft' s im Winter rennt,

Wcnn'a rennet unft wctin's l'dmeit.

bano Ol. (Brüningei.

„c%log fmiatis ein SdßmefferÜng

^Flog hinaus ein Sdimrtlerling

3u ftrn jungen Blorgru,

leidil er in ftrn tiilteit hing,

Sdtweble ohne Singen,

Sanft ein Crctplrit tthugenlau

Äur fein bniil ßrftefter,

Sdiwcr warft fta fter htfl'ge Flug,

Sennte malf ftth niefter.

Fiel audi mir ein Idiwrrcr £au
Huf fter Seele Sdtwiitgen,

Hilft waö bunt, ftas |'ah idi grau

Hnft ftte Fünften gingen.

Podi ftali nidil in Slaub unft törab

Sanh mein ereilt Ijcrnicfter

Oüab ritt IPfVotl ftic l'iebc mir

Unft riu I?en null l'iefter!

Norrie» von ÜIün<t>t>öwfeu\

ijj^la mir ftie Kufe ßarb

Per erflen ruleu liebe,

ß)etn Brr» fiintort ntdit warb

Um neue Kofentriebe.

Podi ans fter Rufe tfnab

it'rftanft fter Tilir Keine:

Pie leuditet nun herab

Äut midi mit ew'ncm Sdieiuc.

Barl <£tnfl Äno6t.
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Sd) meint g$ (Erb flu

Kornau Don lüil&dm Effger.

(Öortfefcunfl.)

Scd)*te* ttapitcl.

CSinföinüg fpanu fid) ba* Vebeu in Clbeiu

Ijolm ab; ein Jag ocrlief toft genau fo mic ber

anbere. \>iu uub mieber ein Spo3iergang, eine

VIu*fal)it — ba* tuav bie einzige Vlbmcdjfcluiig.

Vlber uiemanb laugmcilte fid), uiemnub gähnte

nad) ^crftrcuuug. ^n bequemem Sdnitt vürftc

bie ;^eit um- uub bic ^lenfdjeu fpa^ierten ebeufo mit.

.{icinridi, au* ber Wroüftnbt gcfomincu, mo

er, obglcid) juviirfge.^ogen in einem engen Mrcifc

mcilenb, benuod) bie uerubfc £>nft bc* mobernen

Vebeu^ beftänbig gefpürt hatte, munbertc fid) über

ben ruhigen *J>u(*fd}lag aller Mrcatur in biefem

grünen Ifrbenmiufcl. !^u ben erften Sagen mar'*

ihm, al* ob er bic foftbarc ^eit auf uuuerant'

mortlid)c Stfeifc oerfdjmeubete ; er hielt fid) immer

uneber Karmin* 21*ort uor: „ISiu \Wcnfrf), ber

eine Sluube imu feiner ;^eit 311 uergeubeu mögt,

Ijat ben 2lJ ert bc* i'ebeu* uod) uid)t cutbedt."

Vlber er hatte, bem (Gebote bc* Cheim*, ba* er

al* Dcrftiiubig aneifaniite, geborfam, nidjt ein

einzige* 2md) in fein iMäujel gepadt uub in ber

VJibliotl)ef 511 Clbcnboliu, bie er fchr balb burd)=

mufterte, fanb er nidjt*, ba* ihn 31111t i'efcu rctjtc.

So glid) er einem OJfcnfdicu, ber fid) in eine

\>eilanftalt begeben hat uub nun, moljl ober übel,

fid) bei v>au*orbnuug fügen mutV Uub uadjbem

ba* erfte, fd)linuiiftc Sehnen nad) ber gewohnten

geiftigen V3efd)ü»ligung übcrmuubcu mar, ging

ihm bei Sinn für ben (>)cmtjj am blon.cn fiun=

lid)eu rafeiu auf uub er gab fid) gan,5 ber fouiiig

heitern Wegcnmort l)iu. To cvfdiicii c* ihm beim

balb mic ein 2i>unber, mie rafdj bie Sonne ihren

iagc*lauf uollcnbctc. renn um* er uubcumftt

au tSinbrüdeu in üd) aufnahm, hielt ilm bod)

fortuuibreub in ftiller Arbeit, liiue neue Um=

gebniig mit au ber* gearteten S)tcnfd)eu al* mir

fonft um im* feljeu, ift einem mr 23cobad)tuug

erlogenen Weifte immer ein intcreffonte* Problem,

ba* ihn in Jhötigfeit Dcrfe^t.

3s?cim ber Vlbcnb gefommen mar uub bie

l'uft fid) ctma* abgefühlt hatte, pflegte bic ^ugeut»

auf einer uaffen 2iJ icfc fid) 51t gefclligcn Spielen

311 uerfommcln. £ic beibeu M uaben liefen feine

Wubc, bi* alle*, um* laufen, einen iöoll werfen

uub einen Jh'eif fd)lagen tonnte, fid) brausen ein-

geftcllt hatte. ^l)r neuer i*crwanbtcr mar ihnen

immer glcid) 31t Hillen uub aud) mit feinem

Spieltalente mareu ftc mohl aufrieben, $ettmd)

lief? fid) tum ben milben 3Mirfd)cn allc^ gefallen

uub fie tonnten c* il)in garnid)t toll genug treiben.

Taft er aber bei allen Spielen fid) ^oiiptfäd)ltd)

mit ihrer älteren Sdjmeftcr bcfd)äftigtc, ba*

merfteu bie flehten rummfüpfe nidjt. 2}cffcrc

öligen hatte ber Manbibat, ber fid) gutmütig 3m-

Seilnahtnc an biefeu ermübenbeu Vlbenbuuter;

haltnugeu preffen lief}. VI ber menn bie Reiben

fid) gerne hatten uub cinanber uedten uub fid)

jagten — um* mar beim meiter bobei? Ahnten

fie bod) nur in friU)lid)cr ^ugcubhift, mo* um
)ähligc sl>ürd)cn uor ihnen fdjou getrieben hoben,

fo lauge Vlbam* Miubcr bie (hbc bcoülfcru! Uub
er, ber Manbibat JHubolf Stirn, \)attc er nid)t

aud) eiuft — c* mar freilid) fdjon brei ^a\)\e

her — feine Piua burd) ben (harten Pcr>

folgt uub fie in ben Vinnen gefangen, menu fie

fid) bofdjen Inffcn wollte ? (fr- beneibete bie OHiirf:

lid)eu, bic uor feinen Vlugeu in fiifecr ätloune

einauber fud)teu, faum loiffenb, mo* fie tlmtcn.

^ngcnb ift 2 ruufcul)cit ol)nc 5h?cin, uub ber ebelftc

3ohimtti*bcrgergicbt fie hcniad) f0 fd)önnid)t mieber.

.peiurid) .St 111-3 ^attc lU(^) t 9co«d)t, al* er fid)

in Clbenholm jum VJefud) anfagte, bafj ihm

.^ilfa* Oiähc ba* .^«-3 fo timnn madjeu mürbe,

(i-r nmUte fie nur mieberfel)en uub fid) eine fidiere

•Hoffnung für bic ;>fuuft l)i>lcn. i»iod) immer

hatte er geglaubt, fid) ber Viebc, al* einer uiu

paifenbeu Weuoffiu auf feinem SÖege 311 ben

•frühen ber uiebi3iuifd)en ViUffeni'djaft, enuchreu

3U inüffcn. Uub nun ladjtc fie feiner flugen $e=
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fonuenbcit unb umfrrirftc tt)n mit jebem Xoge

enger unb enger. Sdjon begann ifjm jumeilcn

bie flngft an* .frer^ 311 fteigeu, bnft e* mir ein

fretmbfdjaftlid) »crwnnbtfdjaftlidje* Wcfütjl fei
—

nur eine (Soufiucnneigung, bie .ftilfa für ilju

empfinbe. Unb er beobadjtete fie mit uuml)igeu

klugen unb fudjte und) Symptomen einer wurjeb

edjten Veibeufdjaft, bie Dauer für ba* i'cbcu ücr-

fpred)c. Waud)e 3*"%» fat) er wobl bafür, bofe

fie ifmt gut mar; aber fie genügten ibm nidjt,

mit Sid)crl)eit bie Dioguofc 311 ftellcu, baß c*

mirflid) bie „feiige ftroufljeit", bie triebe fei, bie

fie ergriffen b,abe.

Vieren läge f>ottc $)eiurid) in Clbenbolm

bleiben wollen, nun waren e* fdjon brei ih>od)eu

geworben unb er tonnte c* nod) immer nidjt über

fid) gewinnen, ein ü?ovt Don Slbreife 311 fprcdjen.

Da faft er eine* Wadjmittag* allein mit Xante

?Wiefc im Worten. IS* mar und) bem Maffcc;

Werbt mar über <yelb geritten, um einen Madjbar

bei einer Drainierung*arbeit ,511 beraten, .f>üfa

tjattc Wcfdjäfte im ."poufc unb ber M anbibat mar

mit feinen 3ü9lmgc»< botauifiereu gegangen.

Da* alte fträulein ftriefte unb blirfte ,yt=

weilen nad) itjrem Wcfnl)rtcu bmüber, ber, eine

(iigane raud)eub, ftumm feinen (Gebauten nad)t)iug.

?luf einmal fagte ftc: „Do* wirb beut Werbt

fdjwer anfommen, wenn er feine Xodjter bergeben

nuift — fdjou wegen ber Syirtfdjaft. Sluf mid)

ift uid)t mein- Diel ju rcdjiicu unb ganj lange

werbe id) aucrj wof)l uid)t mehr tuutjnlten, obglcid)

ja fein UUfeufd) fageu fann, wie weit binau* feinem

t'cbeu ba*? $k[ gefegt ift. Unb etwa* SÜtciblidje*

au ber SpiV<c be* .fraudbalt*, ba* mit bem 2Hot)l

unb 5h>ebe be* Wauden oerfuüpft ift, fann in

einem foldjeu i}fouomifd)cn betriebe garuidjt ent-

behrt werben. MuBerbeni, £>err Stur$: ber Werbt

l)äugt bod) fcljr au ber einzigen Xodjter, unb

wenn nun in ein paar .'^ajprcii bie beibeu

jungen«* in Miel auf ber Sdjiilbauf fifccu, wa*

f oll bann aus* bem armen "iMaim werben? Ch

bat uid)t wieber geheiratet ber grofeeu Xod)ter

wegen unb t>at boran aud) red)t getljan, beim ba*

bringt immer Uuiuträglidjfetteu mit fid) unb ber

Wann wirb fdjlicfdid) mit ber ftrau halten.

3i*cnn .frilfa ihn nun in feiner (Siiifanifeit fi^eu

läftf — man fann e* ü>r ja am (£ube uid)t grof?

oerbenfeu — ein "JUJäbdjeu will aud) fein eigene*
v
Jieft bauen — etwa* uubnnfbar ift * bod) — ber

Wenning werben Sie aud) fein, .frert Murj."

Vci bem Anfange biefer Webe crfdjraf •peinrid)

nid)t wenig, beim er glaubte uid)t* anbete*, al*

XXII.

bofj .<pilfa im Wefjeimen uerfprodjcn fei unb

Xante Oficfc au* ber Sdjulc plaubrc. 3m Ver-

laufe il)rer Vemerfuugcn würbe er wieber ruhiger;

e* war bod) woljl nur ein „
s^ioblema", wa* bie

alte Dame erörterte.

„2l*aä foll id) büjUi fagen, Xante Miefe?"

ermiberte er. „(S* ift bod) bie natürlidjc Crbuung

ber Dinge auf (frben, baf? bie Minber, wenn fie

erwadjfeu fiub, fid) felbftänbig madjen. Unb
wenn bie (Jltcvn babei etwa* leiben follteu, fo

mögen fie fid) erinnern, bafj fie e* feiner $e'\t

genau fo gcmnd)t haben. Ol)ne ein gewiffe* Waft

Don 9tütffid)t*lofigfcit fann bie jüngere Wcucration

il)rc Stnfprüdje an ba* iJebcu uiemal* gegen bie

ältere burdjfefcen."

Xante Miefe hatte aufgcl)brt 311 ftrirfeu. r,^d)

l)nb' e* mir \vo\)l gebnd)t," fagte fie, „bafe Sie

fid) nid)t abgalten laffeu würben."

,,^d), Xante «iefey*' ftottcile .^eiurid). „"älber

wie fommeu Sie beim ba
(
}u —

"

„Wlaubcn Sic wirflid), id) b,attc nod) uid)t

gelernt, beu Wcnfdjeu au* ib,ren Wefidjtern ab=

julefen, wo fie ber Sdjul) brürft? Dafür bin id)

beim bod) allma^lid) alt genug geworben. Unb

DoUeub*, wenn bie i'icbe in Jyrage fommt —
wiffen Sie uidjt, .{ierr Mur,y- taufenb Sd)leier

berfen bie Viebe nid)t V SÖci (frtd) beibeu ift * gor

nid)t einmal fo fd)wer; mit ^(u*uabmc uou Werbt

- bie Väter fiub, wa* il)ie Xod)ter betrifft, in

biefem Stürfe merfwürbig bliub — olfo mit VJu*=

uabme uou Werbt unb beu beibeu jungen* wirb

bo* gau^e .^pau* woljl auf ber ridjtigcu ^äbrte fein."

Da* war eine nette Übenafdjung für beu

al)imng*lofeu Verliebten! tMlfo fo öffentlid) blatte

er* getrieben, baft luidjften* bie Sporen auf bem

Dadje bo* s^ärd)eu proflomiereu würben — nod)

elje c* einig war!

„^d) Derfidjere vVmci(/ £oute ?)üefe, id) weifi

bi* 511 biefem ^lugeublirfe nod) uid)t, wie id) mit

.frilfa barau bin," fagte .^einrid).

,,^ld), mnnim nid)t gar!" rief Xante ?Wiefe.

„Unb zuweilen benf id) aud) : ein unfertiger

Wann, ba* betfet einer, ber nod) feine ^ofition

bat, foll einem "JÜJäbdjen gegenüber feine Ver

pflidjtuugcu eingeben. ^l)»'ctu)cgeu unb aud) feinet;

wegen. s
Jl)Jau fagt ja, bie Webe iuuitiere jum

sJI)iüfüggauge. Unb id) habe nod) eine Wenge

Arbeit 511 leifteu, eljc id) ba* Doftorfdjilb au

meine .^>au*tl)üre nageln fann."

Xante ?)fiefe neigte beu Stopf nod) etwa*

weiter uad) rcd)t* al* gewübttlid) unb fal) ben

bebaditfamcu freier uerwimbert tum unten au.
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„<S'\ ja, wie uorfidjtig bod) bic jungen Pente

heutzutage finb ! ftd) ftetje nod) mit beibcu ,>üf?cn

in ber guten alten ^eit. ?a fürd)tctc man fiel)

nod) nidjt bor einem laugen Snautftaubc, uub

bev Wann, ber ein liebe« tVfäbd)eu gewonnen

hatte, ftrengte alle Einstein au, um fie fobalb

aU3 müglid) $u feiner .foaudirau mad)en 311 tonnen."

,,$d) mürbe ja nidjt einmal oiel mögen, laute

9iiefe . . . Um* täglidje *hot baubclt fid)* bei

und uid)t. 91 ber id) bin ehrgeizig, ti* geljt mir

uid)t nur um eine %nari* )d)lcd)tbiu, id) mill

bbljer hinauf. £0* Streben liegt mir im SBlut

uub alle* Wtttclmömgc ift mir jumtber. Hub

bann: id) liebe meine ÄMifcnfdjoft; id) lebe barin,

uub ei* fimnte leid)t fommen, baft fie fid) meine«

ganzen 3ttcnfdicu bemädjtigcn mirb . . . Wa*
bliebe bann für eine Jyrau uod) übrig?"

„£a* alle« meif» id) fdjon burd) $nlfa," uer=

fctjte laute Miefe. „?lbcr — nehmen Sie mir*

nidjt übel, .freiurid) Mur,} — Sic finb ein fein

gefdjeibter Wann, uub ein alte« s)Jtäbd)en mie id),

bas obeubreiu jetjt etma« fdpuad) im Mopfc ift,

fauu fid) gomid)t mit ^l)uen meffeu . . .
sJiur

wa* Vebeu«erfal)iuug betrifft - id) will mid)

nid)t rühmen — aber barin glaube id) ^bnen

bod) über \\i fein. Uub id) tonnte obueu eine

lange Wethe tum 'Jytilleu herzählen, mo ber Wann
nur burd) beu IS-influfs ber ftrau 511 etwa* tu bei

Welt gemorbeu ift. ^a, id) möchte faft behaupten,

bnH bie* bic >)fcgcl ift. Jreilid) muH bic Jyrau

and) bauad) fein. Uub bo« mill id) ^Imcu al«

meinen guten >)i'at ,yi gut erlebt mit auf ben Weg
geben, .'peiuridj Mury. leben Sie fid) bic .frilfa

einmal barouf au, meffeu Sie fid) uon ihr ,yi wx-

feljeu haben — ob be* inuftmibuiffe* uub bei

(VÜrberuug, ober ber Wleidjgültigtcit uub ber

.{x'mmung. Hub meun bann ftljrc (£ntfd)eibuug

im elfteren Sinne auffällt — id) mill mir gar

fein Urteil barüber erlauben, ob fie e* follte —
bann miffen Sie boffcutlid), ma* Sic }ii tl)uu

hoben — uub bafür, baft bereiuft bie Wirtfdmft

in Clbeubolm nidjt Dcrfommt uub ber Werbt eine

bcl)aglid)c .\>äu*lidjfcit bel)ält — na, bafür mirb

bann and) moljl nod) geforgt werben."

Tamit erhob fid) taute Mete, nidtc ihrem

jungen ftrcuube freunblid) ,\n uub trippelte uon

bannen.

.freinrid) Mur,\ aber mar e* merfmürbig
[

helle gemorbeu.
x
">n biefer zuweilen fo foufufen

Xante Miefe, bie er bi*bcr fautn für uoll ange^

feheu hatte, fterften bod) einige Vlberu gebiegeuer

l'cben*meiel)cit — mau mufue nur au ber iid)

tigeu Stelle onflopfcn, um fie jimi ?lu*flicf;m 511

bringen.

.freinrid) ftaub auf, warf fein ^igarrenenbc

meg uub fd)lenbei1e im Warten umt)er. ^umcilcu

ftaub er ftill uub fd)ieu mit grofecr ftufmcrffaui:

feit bic reifeuben Gipfel uub ^wctfdjcu 511 be=

feljen, al* ob er beu Xcrmin ber ISrnte au*=

redmetc; in Wirflidtfcit aber waren feine isto

boufeu mit gnu$ aubereu fingen bcfdjöftigt, uub

ob c* i'ipfcl uub ^mctfdjen auf (ftben gab, mar

i()in uoUftänbig gleid)gü(tig.

(h hatte £ulfa nidjt beranfommcu hören.

Auf einmal fragte fie hinter il)iu ladjenb: „Seit

manu bift Tu beim l\'aturforfd)cr gemorbeu V'

$>einridj brel)te fid) langfam um : ,,£>at Xante

»fiefe Tid) etwa bergcfd)itft?"

„Xante rlitefc - mid)? Dieiu. Wie fouunft

$11 barauf?"

,,^d) badjtc nur fo . . . ftft e« uid)t fd)iinb^

lid) heift ()ier im Warten?"

„ x"sa
— marum geljft Tu and) in ber Sonne

fposieren?''

/peiurid) blirfte auf. ,,^ld) fo — bic Sonne
— baron hob' id) uid)t gebadjt."

fah ihm lodjeub in« Wcfidjt. „So
gcifte«abmefeub? s))ln metdjer Mronfheit hatten

£11 gerobe #1 fdiaffeu?"

„^dj mill e« Tir erzählen. Momrn mit —
bort hinten unter ber bongenben (ifd)e ift ein

fdjbuer fdjattiger yiai$."

lh legte beu 9lrm um fie uub führte fic

fdjmeigenb über beu ^Wafen.

„Oiuu — nmrum fängft X^u nid)t au?" —
CS-« n»ar ein leidjte« gittern in ihrer Stimme.

„9luiaugeu fönnt' id) fdion — aber ba« (£ube

fiiibeu, .föilfo, ba« mirb ba« Sdjmierige fein
"

„Tu bift fomifdj!"

.^eiurid) antmortete nid)t, aber im Weiter-

gehen ,^og er ba« liebe lUJiibdjen fefter au iid).

Sie bulbcte e«; al« fie aber in ber l'aube an-

getommen mareu, befreite fie fid) mit einer eut=

jd)iebeueu 33cmcguug, fetjtc fid) auf einen Stuhl

uub fragte, oljue ^teiurid) anyifeheu: „i'iuu?"

(S'r nahm, ohne fid) ju übereilen, einen

aubern Stuhl, Hellte ihn bidjt Inn beu ihrigen

uub liefe fid) barauf uicber.

, r (irlaube," fogte er.
r,ti« ift nur, bauiit

mir reine 'Hugeu uid)t fo leid)t ou«mcid)en

föuucu . . . 5h>o« ift eigeutlid) Tcinc Meinung

tum Xante ^licte?"

„Sd)on mieber tommft ru mit Xante ^Hiefe!

— Worüber hat fie Tii beim Maffee 'inntrag ge-
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bnltcn? Sic muH fid) befonber* nngeftrengt

bnbeu."

„Xn* bnt fic aud). Sie bot mir bic fingen

geöffnet."

„I'ldj! — Xn bin id) neugierig."

„^Ille \Hd)tung um Snnte Wiefel Sie (jot

mir yt ber (*tnfid)t »erholten, bn|? id) am rofd)C;

ften nuf thbcu mcitcrfimuucn uub überhaupt ein

gnn^ twrtrcfflidjcr sJD2cufd) werben mürbe, meuu

Xu bic Wüte bätteft, mid) mit bem Vid)tc Xciucr

füüen binnen fingen möglidift häufig 511 burd)=

lcudjteu uub und) einigen fahren fortmobreub .
."

tfnlfn madjte eine Vemeguug, ol* ob fie nuf-

ftebcu molltc.

„Vittc, nid)t weglaufen! - Picbc .£>ilfn,"

—

er ergriff ihre .frnnbc — „id) weift wohl, c* ift

redit uiel tum Xir verlangt, uub Xu brittgft c*

und) uidit fertig, »nenn Xu mid) nur ein Nein

wenig lieb t^aft — nein: Xu mufit fd)ou ein

ganzes $)er,\ voll von Viebc für mid) haben -

uub ob Xu ba* in Xir fhtben founft, menn Xu
nod)ficb|i, ba* müditc id) gcnie miffeu, che mir

bicfe4 fd)nttigc Vcrftcrf uerloficu."

.sjilfn blirfte nuf uub ihm gernbc in klugen.

Vcifc erwiberte fie: ,,,^d) mi(l uerfudjen,

Tir bo* yt fein, wo* Xu von mir cimartcft"

Uub bnuu ful>r fic mit einem ?lnftug Don

Sdjclmcrci fort: „Jyür feinen Zubern thät' idf* -

für feineu Zubern in ber Si'elt. Xcnn ma«? Xu
tum mir ucrlangft, ba* ucrftcl>* id) gan,} gut.

•frier ift meine franb, .fteinrid): Xeiu Wlürf foll

mein Wlürf fein."

Xa* ^aar fnub uod) Inugc ben 2i*eg nid)t

au* ben (*fd)cn,yveigeu bernu*. Xie Sonne mnr

fd)on ftnrf gegen ben .frori.ymt binobgefunfcn,

als Jyritt uub Wuftno in ben Wnrteu geraunt

fnmcu: „.frcinrid)! .frilfa! um feib il)r?"

Xa faljeu üd) bie Vicbenbcn (äcfjc(ttb an.

„Xie Üuälgcifter!" fngte .freinrid). „Sollen

mir antworten?"

„2t»enu mir'* nidjt tbuu, fud)en fie bod), bi*

fic un* finbeu," meinte .frilfo. „Xu feunft fie jn."

Sie traten
(
yifnmmcn tu ba* Jvrcie uub

mürben uon ben Mnnbcn mit .fmrral) empfangen.

„Wim fouu'* losgehen!" rief Wuftou vergnügt.

„Xcr .frerr Mnnbibnt ift gleid) auf ber ÜÜicfc

geblieben," berid)tetc ftrifc.

Xn* tytnr fjattc ben Wcfdjmnrf am Spiele

verloren. Xie Mnabcn merften c* balb. „SlMc

bift Xu langweilig beute, .$tlfn!" fdjnlt J$rifc.

Uub ber .Vi leine nal)iu .freinrid) auf* Moni: „Xu
pafst nud) gnr uidjt auf; jefet l)aft Xu Xir fdjon

ben ^weiten Weif auf bic Wafc fliegen laffen."

Xcr Mnnbibat aber mnr burd) Sclbftcrlcbtc*

gewitzigt genug, uon ber Stfirfung nuf bic Urfndjc

51t |d)lieHcn. (h brnd) ba* Spiel nb, iubem er

feine ^ö^lingc barnn erinnerte, bnp fte bic ge=

fnmmelteu 3Mumcu uod) einlegen müßten, uub

fie uad) £>oufc führte.

Werbt mar wie au* ben Wolfen gcfnllen,

al* uad) feiner .freimfehr ba* Brautpaar ftd)

il)in oorftelltc.

„.frabc id)'* nid)t gefagt?" triumphierte

Xante Briefe. „Widjt* bat er gemerft, gar nid)t*! ~
Unb c* lag bod) fo nahe, Werbt, baf» bic Reiben

fid) unter bn^fclbc Xad) fcUcn mürben — alss

Sdnnclings (Jrbcn!"

Siebentem Mapitcl.

m* ber
v
Saubcrfünftlcr iHobattint, alino

iKidjnrb iHrüningbnucv mit ben geraubten Sd)ä^en

flüd)tete, mar c* feine ?lbfid)t, mic Matbe Sd)meling

ridjtig oermutet batte, fid) uad) 'Jlufelb, ber nädjften

t5tfenbabnftation, ju begeben, unb bort ben SdjnelU

yig yi befteigen, ber gegen fiebeu Ul)r morgen*

pnffiertc. (fr mufite redjt gut, baf? ibm felbft

bann, wenn er in Wuutbcr*bnufcn gefeben morbeu

fein unb fid) irgenb ein ^erbnd)t gegen ibn ev-

boben l)nbcn folltc, tun nd)t Ubr feine Verfolgung

brolite. Xann aber mürbe er ben SdineUäug

an bem näd)ftcn Mnoteupuufte bereit* mieber

oerlaffen unb eine gau,^ nnbere 3tid)tung cingc=

fd)lngen Ijnbeu.

So marfd)tcrtc er beim auf ber ibm mol)U

bcfnuuteu Strnfie und) "Jlufclb au* Wuutber*^

baufeu binaiuv Xrnuf?cn inbeffeu fegte ein eiftger

Cftmtub über bic fnblen Jyclber uub brnng iljm

balb burd) Warf unb i^ein. ^iadjbem er am
vorigen »Hbeub, ebenfalls? 51t ^-uf?, in Wuntf)er*;

Imufcn augefommen mnr, bnttc er uid)t gemngt,

irgeubmo einytfebren unb fid) Spcifc unb Xrnnf

ocrabreidieu ju (äffen. Xa* .t>an* be* 5)fotnr*

umfd)lcid)cnb, bntte er nu*gefuubfd)nftct, baft fein

Vater abmefenb mar, unb bann in ber 9inl)C

gcbttlbtg auf ber i'nuer gelegen, bi* er ibn bic

Strofic berabfornmeu fal). x̂
n ber ?lufrcgung,

worin er fid) befaub, fül)lte er aud) bie Malte

nid)t. ,"\e|jt ober, und) begangener Xbat, mid)

bic Spannung uon ilmt; er entpfanb uogenben

junger uub fror cleubiglid).

Xnju fam, ban bic Sterne, bic onfang*

uod) ein fdjmodje* i'idjt auf feinen Jt>cg geworfen

batten, uad) einer balben Stunbc ncrfdjmQnben.

(r^ mürbe pcd)ftufter, uub uüebcrum und) einer

21*
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falben Stunbc begann e* $u fdjncicu. SUcittc,
|

fpifcc (Sisfrnftolle pcitfdjten ba* Wefid)t be* fid)

langfam borwärt* tappciibcn Zaubern*.

9iod) aber l)ielten feine Strafte au*. Wit

bumpfer (Sntfdjloffenbeit ftapfte er weiter burd)

ben Sdptcc, mit ben ftüfau taftenb, ob er auf

bem Straftenförper blieb. Weftern war er

Stutiben gegangen; er fatj uoraue, baft er jc^t

niiubeftcu* brei gebrannten mürbe. (Sine lange

^cit. Unb ntefien fonnte er fie nidjt — bie Ubr

in feiner Xafdjc war uittdo*. (Sr wollte nid)t

baran benten, wie weit ba* ;}icl nod) bor il)in

liegen modjte — weiter, weiter, wie eine Wa-.

fdjine, bie blinb oorwärt* arbeitet, fo weit iljre

Xriebfrnft rcid)t . . .

JHabattini war ein Wann Don [tat fem Minder:

bau; in fintieren ^ofjren batte er al* i'ltljlct mit

)'d)wercu (Sifeufugelu „gearbeitet". W\t ber ;$eit

aber war er immer bequemer geworben unb feine

au*fd)weifcnbe Vcben*wcifc räumte rafd) mit feinen

Straften auf. ?lm ärgfteu Ijottc ibm ber lebte

2iUntcr -utgefe^t, nadjbem er uon bem rireftor

bc* ^arictütem2f)eatcr* cntlaffen worben war.

X^enn feine alte ftreunbin %>olh) s^itt batte fid)

feiner balb wieber entlebigt, und)bem fie einge^

feljcu, baft fie if)n würbe cruälneu muffen. Hub

ba and) bie 3ofd)en feiner fruberen Wenoffeu fid)

gegen il)n fdjloffeu, geriet er immer tiefer in

Wot. 2£ie fd)led)t er nod) imftanbc war, nufjer=

gewbl)tilid)e Strapazen -ui ertragen, ba* merfte

er erft in jener ?iad)t, al* er im Tuntel gegen

itMub, 2d)uec unb Stalte anfämpftc. Warf) einer

Stunbc fd)ou begannen feine iyüfu\ il)m ben

JMcitft ju oerfagen; er ftolpcrtc mieberbolt unb

enblid) ftür,5tc er über einen Stein. sJWit Wübe
raffte er fid) wieber auf unb taumelte weiter.

9hm aber ftteg lälmieub bie «ugft in ilmt auf,

boft er am 2i*egc umfommeu würbe, mit 2d)ätjeu

in ben Infd)eu, bereu $kfib il)iu ein Peben im

Überfluß crmögliditc. Ter blofte Weboufe Ijcittc

etwa* (Sntfetflidje*. (Sr bergegenmärtigte fid),

baft er nur nod) eine Stuube — bödjfteu* ^wei

Stunben aueytbarrcn braudjte, um bann (ebene«

lang in allen £clifateffeu fd)Wclgen 311 fönneu.

(Sr raffte alle (Energie jufatitntcn, bie er nod)

auf^umeubeu fäljig war. Um uid)t mieberum

oon ber gräfdidjen fatrd)t befdjltdjcn 51t werben,

baf? fid) über il)m in ben lüften fein i,eid)cutud)

webe, fing er an, laut feine Stritte ,yi ^äblcu.

$ie nabe an fünflmnbert war er gefommen, ba

mtfdjtc er ob in ben (ibauffeegrabeu. (Sr fiel

meid) genug, unb befdjäbigt batte er fid) ntd)t.

Dichtung.

?lber ba* 3urütfflettcru auf ben Strogenba in in

erwie* fid) al* eine fdjwierige Sadje. Trcimnl
glitt er ^urürf. ?Ue er nun wieber im Sefntcc

faf?, fagte er fid): 2o gcl)t ee uid)t; id) mup
etwa* aueruben, et)e id) einen neuen i*ci'fiuf)

mod)c. .£>ier in ber liefe bin id) ttor beut 2i?inbc

gefdwbt — ber ^lat ift gut.

Unb er 30g bie Stutee unter ba* Sinn \^cx-

auf unb legte feine Sinuc l)crum.

.fralbweg* muft id) fein, bad)te er, bie i)iuhc

geniefeenb. Unb mit ber anbem <pälftc werb* td)

and) nod) fertig werben. £en Teufel oud)! 2i*n*

bin id) beim mit einem Wale für ein 3i?afcfi-

lappen geworben! STtfctm ce galt, wae i)(\b' idi

früljer uid)t allee leiften fünneu! i>al)! id) bin

Ijeruntergefommeu bei bem elenbcu Pcbcn in beii

legten Wonatcu — ce wirb oudi wieber nnbeve,

wenn id) erft in Trüffel fH*e, ober in ^arte" ober

in Voubon unb bie Mcllner fpringcu mad)e . . .

(Sin J\roft|d)nuer lief ilnu bind) bae> JHiictcn -

marf . . . ,^ft nid)t allee mein, rcd)tmäfug mein,

wne id) bei mir trage V iBin id) uid)t ber (Srbe? —
Cbgleid) — wie bie Sadje uerlaufeu ift — bn*

lag ntdjt in meinem ^Man. T^er ?llte follte einen

tüd)tigcn Soften begeben — id) wollte ein für

allemal au* beut .^unbclebeu betaue - and) mit

Wemalt bätt' id)'e ilmt genommen — bae ift ja

maln . . . I'lber baR er bei ber erftett brobeuben We=

bärbe uou mir tobt $11 meinen ^üf?en niebcr=

ftür^en toürbe — bae lag ganj auftcrbalb meiner

SBcrediuung . . . ÄiMe fonnte id) betin and) wiffen,

bnf? er fo morfd) fei?

lieber flatterte ?Kabattini jufammen, ee

flimmerte ilmt oor ben klugen.

^d) babe ibn uidjt getötet — wer iagt bae?

— Um 'Sdjloge ift er geftorbeu — wer uermng

,^u beweifeu, baf? er uid)t um bicfclbe ^cit im

SIMrtebaufe, auf ber Strafte, in feiner Scblai 1

fammer, in feinem 33ette oue bem ^ebeu bätte

fd)ciben fötmen — ebeufo jäb wie üor meinen

klugen? — IS* war ein ^ufall — uidjt* weitet.

(Sin oerfludjter Zufall! ^d) babe bie
sflube bartmt

in ^ranb fterfen müffeu . . .

^löulidi fam ibm ein Webanfe. (St frod)

an ber SUaub bee Wrabene in bie £>öbe. üWit

großer $Hü()c gelang ee ibm, ben Sopf über bett

9?aub biuauepbringcu. ?ll$ er in ber 9?id)Umg

uad) Wuntberebaufen auefpä()te, erblirftc er fettet;

fd)ciu; jugleid) aber ncrlor er feinen .$>alt unb

rutfd)tc jurürf.

(Se ift gelungen! rief er in walmfinnigcr

3-reube. ?ie flamme net\ef)rt allee — bie
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flamme fvtRt alle? . . . Scr tarnt mir etwo$

onfjnbcn? (Ein Sdjuttbaufcn mirb bleiben mit

einem «ebeimnis, bas fein Mcnfd) jemals ent*

rätfetn wirb . . . £as beränbert bie gan^e Snd)=

Inge . . . $d) nuif; nadjbcufcn — nadjbenfcn.

Wuk id) norf) flicken? — ^a, ja — es ift bod)

beffer, id) (joltc mid) nod) ein Scildjcu rjerborgen

— bie 3cttintgcn werben fdjon berieten. Unb

wenn id) bann finbc — nnb fo mirb es fommen
— bafc nur v»ou einem Unglürfsfall bie jHcbe ift

— bann melbe id) mid) — ja, id) melbe mid) als

ber einzige (Erbe — nnb bod) nnb frei fonn id)

üor aller Seit ben ttopf tragen . . . üRidjarb

93rüniughaus — ber alte Ginnte — id) null ttiit

in (*b,rcn führen — jc(jt fann idfs, nnb wcl)e

bem, ber mir mit vergangenen «cfd)id)tcu

fommt . . . Sos füljl' id) ba tun mid)? (Es ift

fauft nnb meid), wie bie rauuenbettcu, auf beneu

id) mid) als Mnabe ftrerfte . . . 911) — mic fd)ün

ruljt fidfs barin . . . 28er ruft mid) ba? —
Sdjon aufftef)en foll id)? — (fiue fjalbc Stunbe

laf* mid) nod) fdjlafen, Wertrub — nur eine l)albe

Stunbe; fo mübc bin id) — fo mübc . . .

(Er ftrerfte fid) aus im Sdptcc nnb fd)lief ein.

Vcifc berfte fid) bas ?cid)cutud) über il)n unb

mürbe birfer unb birfer, bis and) bie leltrcu, wu
bentltdjcu Umriffc feiner Weftalt ncrfdjwuubcu

waren. $wd) über iljm fpauntc fid) ber £ral)t uou

^fal)l ,}u
s
^fabl, bind) ben einige Stunbcu fpätcr

bie 33otfd)aft uad) 9lufelb fdjofi, bafe ein großer,

breitfd)ultriger Wattn tu langem grauen Übcrrorf

unb fdjwarjcm Sdilopptntt, ber mutmnfeUd) ben

Sicbcuul)rfd)ncll$ug beftiegen Ijabc, burd) ben

Smlnitelcgrophai wegen $crbnd)teö bc* Morbcs
unb ber 93ranbftiftttng 311 Derfolgen fei.

91 ber ber «cfudjte war wie Horn (Evbbobcn

berfd)Wimbeu
;

nirgeubwo founte eine Spur iwu

ifim aufgefunben werben.

(Erft fpät im Mm;}, nod) ein paar logen

warmen Segens, brod)te ein 53auer bie 9iad)rid)t

uad) «untberstyaufen, baf? er etwa eine (jolbc

Weile 001 bei Stabt, im (Sl)ouffcegrabcn, aus

bem fdmtcl^cuben Sdptce Seile eincö mcnfd)litf)cu

M örpers babe Ijervwrragen fcl)en.

9iod)bem bie £cid)c eingctjolt war, founte

ber "^olijcifommiffar es fid) nid)t oerfageu, Mütl)c

Sdpnclütg einen 9jcfud) ob.uiftattcn. £ie alte

rome Ijattc il)it in ben legten oier Sodjcu oft

genug burd) beiftenbc Sarfasmcu über bie Un-

fäl)igfcit ber 1$oli^ci, 9Jerbtcd)cr aufuifpüreu, ge-

ärgert; nun wollte er feine Gtenugtljuung Ijaben.

„Sir l)abcn il)tt, JVrfiuteiit Sdpneling," trat

er in bas 3unmcr -

Stätfjc ftopfte .^auswäfdjc Sie nalnn bic

Frille ob unb rürfte bie glaube auf ihrem Hopfe ^u-

red)t. „Ta gratulier' id)," fagte fie trorfeu. „Turd)

weld)e Xummbcit ift er fluten beim in s «am
gelaufen"? — Wcbmeu Sie s

JMat<. ^d) bin wirf;

lid) neugierig."

XVr Beamte bctidjtctc.

„ras ift Wottes Weridjt," erflärte Mätbc

feicrlid). „So rafd) arbeitet (Jure ^ufti^ nidjt.

— Unb was (jobt $br au ber tfcidjc gcfuuben?"

„9Wc Xafdjcn geftopft noll oou Wertpapieren,

Xloffcnfd)cincn unb barem «clbc. Ellies Rapier

ift natürlid) grünblid) tum Saffcr burd^ogen."

„ras wirb and) wieber trorfeu
(
yi friegeu

fein, iMc fd)limmfte Arbeit fommt fpätcr: bie

(Ermittlung ber (Eigentümer oll biefer SdHit*c.

Sdpuclings (Erben werben lange warten mülfen,

el)e fie ettons oooou in bie Ringer befommeu."

„Sünfdjcn Sie uicllcidjt —

-

„^cn loten 311 feben? Weht, id) bonfe.

s
)l\d)t einmal wiffen will id), wo er bie (?tbc bc=

fubclt; id) tonnte fonft löftige Umwege mad)eu

muffen."

„Unb twn ber ^oli^ei beuten Sic jebt beffer,

ftrmilciu Sdnncling?"

„Seil fie bas UnmÖglid)c nidjt gefonut bat?

— riefer ftall beweift nid)ts. 91 ber id) bonfe

3buen für ^I)icu 9Jefud); ^bre Mitteilung bot

mid) etfrifd)t. (£s ftörft ungemein ben ölanbcu

au eine weife Seltregieruug, wenn man fiel)!,

bof? einmal einer böjcn Il)at bic Strafe auf bem

J\u)V folgt. Senn's immer fo wäre — unv be-

fänben uns beffer bobei. 91 ber ber liebe «Ott

wirb wiffen, wcsbnlb er fo mondjem .^alluufen

ein langes, vergnügtes Peben gewöljrt."

(@41u| folflt)

meinrr ^eimal Buriiriuwällitni luiü^ft

Per Jörpei- um tiie rillirrfliauen dttimmt,

Die er tirr Mxl ßtiocibt, in jeticm $crb|t

Cin proljcrn Brnib; fletririjnct finb \it hmn.
Hnti roenn »tu ß>intcr«|tii mit Rxl nuö Säße

^€2cicr|ncf.

Per ^auev anaticljt, ftntirt er (k Iridlt

Im Mdjten Jorlt ans riiter IPiltmie aut

Pon laurenti, aber laufenb alcirficn Baumen
Muli maltet feines Imls. - ?tct8, mcnnmiili IjtimiuäitB

Badj 3al)ren meine Jiüljc ivittvx trauen,
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Pic mitben, bie ber Staub ber Jrcmbc bedtt,

Hub einfallt itti bic bunklcu Budiciifornen

Puvriinirtiibrrr, bic ber 3uantb £räumc raufriilcn,

3u urinier KMlbuis fpäb' irfi nadi ben Stämmen,

Prüm h di ber Slroliltrain Irtiliitul uub beult' btv anbeut.

Pic norfi ticraut, ba irt» nun Irlilcn RJale

^ier loanbcltc. — IParuiit lie fallen müllcn,

Pic hvunennolj, u<ic Säulen, bie bas Plan

Per ^hninelsmölbutia. kauen, mit ben aitbcrn

t£mpov fidi redten, nvabc ftr. — ber tt\mbcrrr

Begreift es itidil uub mahnt, fo bev mit jntcr

Itfär* bclfcr iwolil bem Untcr^ano. uciucihl,

tPcnn'9 einmal aalt, ein CobcBiirtctl tüKrn.

Uub bcnnodi maltet ehernes Cftcfch

Parührr, bas Koliocnbiultrtl benimmt,

Pas heiue K»aljl uub keinen RVmbcl kennt.

Hub neuem Hufuntchs Raum uub Sonne TdialTt.

3dj aber fühl's: ber uroftc H>cltent'iiv(lfr

tjat |'o be>i Rkitfdicniualb nir §erbltjrtt »™rf>

Pnrd)friirittett um Iii uub Tadjt mir um bas l?rrj

Pas |hi>h'rite Banb tichuüpff, bas midi ber JSxt

Pes Jällevs prrisoiebt. — 5o jirjcidnifl harr' idj

Per Slunbr. um an midi bie Hcil>c honniit.

— KMe balb: unb thürirbl bSudil es midi, ju Ivanen.

tParuin juR midi bev Jürfler auserlclcit.

Pas Strolibanb trau »dl »»b bic Äxi mirb kommen.
Kur unITcn müdit' irti, ob ein fniucnb Hude

Percinll luolil nodi im IPalb bie Stelle fndjt,

IPo id) aeßanben, ob uoll Hochmut nodi

(Ein iPanbrer mein ucbcitht, wie id) ber Partien.

Per axtucfällten, in ber Heimat RMlbern.

Ronraö Jeimann.
illn<wt>r. 9»o«l«fO

^Pic tSinfamhoif

,Jn meufdienlrrtcr iflcucnb. um ttatur

Uub ftimmclslidit lidi paaren, einfallt fein,

3(1 iuoIiI mas mcit: R)an freut ftdi btelct Kuh',

(.ftrnirßt bculüdtl bic füRc ifhifainhcit

Hub fcltnt firfi nimmer in ben Sdnuarm nirnrtt.

So oinjt mir's jiinull au einem ROaieittau:

— &odiau|ur|diolTiics tfüras, liditnclltcn brin,

Unb RJarurritrn blirtttcu ftolt midi an.

Per idt, ins Rhms nc|lrcrftt, fo rertit unnnünt,

Bunt Gimmel lab, um Iiudi im fernen Blau

<i'iu l'crclilriit hin«, ein einfallt jttbclnbce.

„tfirufe (ftott, oicnolj!" rief irfi brin Sänorr ni.

„Pir uebts, ioie mir: Pu liebll bie lEiufamkcit

!

„Sriiioina|l birti empor oom Bobrn, unb ben Blidt

„ititnt Somiritülaii» erhoben. |iuu|t bu oJius,

„So nant für bidt, unb unbrhütumert brum,

„t*b es nrfallr. IPrun es bir bebaut,

„H\ts kümmert bidj ber Grbc Britall nur?

„Pn bin ein Sprinn-ins- Jclb, tuie id] es bin!

„RamiR aud) nidit numin fein, locun bic R)elt bidt freut,

„Unb Hille liebe ill bir uttbehaunt!

„Podt fdiatt, |o mirb man einfallt mehr unb mcljr! -

„Pic bid) uiuarbcn, bnlbcn nidit bein tfMüdt.

„RHumu bu ilnteii jubelnb Rnnbe üiebrt.

„Keib, ojiinindjt, ber liebe Ctiratniti

„Sinb |lrts bereit unb rütteln bir am VMürit!

„3n inenrriieuleerrr Ortrrtcnb, um ßatur

,.Hnb l^imtnelslirtil lirti paaren, einfallt fein,

,.*W molil mas inert. Porti im tftetrieb ber IPrlt.

,.KHi beincsjileidien rinjis um bidi uerhelirt,

„Hur (£iit|'amhctt ocrbainmt fein, bas in Idilimm!

,,3di hab's erfahren, jnbrlnbrr (ftenoß!"

So rtioa fpradt idi; bodi bas t*öocleiit,

Pas ROetifdicn-l*cib unb -H>eh nidit hennt, rrhob

3um lietlllrn Friller feine Stimme norfi.

v£ir es iiirüdt in feine lurdic fank.

fcane iHüflcf.

<^falicntj(ßc ^olhsHcÖcr aus ^almaficn.

•^>er ^rolifultau lieft midi oor lidj befdteiben,

Um midi nun Pir tu trennen, Pu mein leben!

3d| aber fpradi: Pas null idt nidit rrlribcu,

Unb molltelt, ^err, Pn bic (Eiirlici mir neben

Unb Batreu OSolbcs ohne RJali unb 3alil

ürb|l RJüniamt. Burcntaur unb Rrfenat!

*

TPtcin Sdjak, ber |?iero. let's citdi nidit ncrljolilrn, ^arti Strrnrii toollf irti feh'n am ^inimclsbiifieii

^at meines ^cvjeus Sdilüffcl mir ürflohlrti. Unb fanb ben Rhutb imn IPolkcn pani uiit|O0rn.

Wun inufi beraubt irti leiben Iriuncrc )?cin, Pas beutet: meine Tiebftc fei üdlorbcn,

JL* pieb ftc mieber, picro, rirbner mein! R^ofcrn ritt Jtnb'rcr nidit um fie nenmrben.

#

%M fing, unb münl ihr's unaenehm attdi ftnbcn,

Hub loeiu ber [topf fdnitcrjt, iitöu' ftdi iljn werbiuben.

Unb mein brr Ropt frtjmertt. leae l'trtt tu Belle,

3rti aber l'nine fort, vcrfjt um bir Hielte.
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Ans bfr äiiibcneit.

(1820-18«28 )

Â d) bin am 4. Sluguft 1H17 geboren uub meine

früt)cftcn (rrinuerungeu reichen bis jum Stougreft in

Xroppau, bis jum §dfytt l*2'>, bori) bin id) nidjt

00113 fidjer, ob id) biefe erften (frlebuiffe meiner Hiub'

beit mirflicb behalten habe, ober nur oom .fcörenfogcn,

bind) bie (*Tjäbluugeu meiner näd)ften 'Jlngebörigen

tenne. $a mein (Geburtsort, bas Stäbtd)cn Raubte,

«reis Matibor, nahe an ber öfterreidjifdjcn Wren^c

auf bem KJege nad) Xroppau liegt, io maren bie Ke»

mobner fo glüeflid), ben Stöuig Jyricbrid) Wilhelm III.

nou Kreufjen unb ben ftaifer 'Jlleranber l. oon Wufs

lanb auf ihrer Turrbreiie jn fehen. \Uuf einem fleiucu

£>ügel in ber Glitte bes bamaligen sJ)tarftfletfens ftanb

bie oerfammclte 2diuljugenb unter ber Slufftdjt ihrer

üchrcr uub begrüfrte bie 'Jlnfunft ber !Uonard)en unb

ihres glän».enbcu Wefolges mit Wcfang unb fturrab*

fdjreien. Selbftocrftäubliri) fuhr mein Kater mit ber

ganzen Familie nad) bem nur jmei Stunben etü«

fernteu Xroppau, um uns bas beufroürbigc Sd)au

fpiel eines fold)eu Nongreifes in ber Wabe ,«« seiften.

Kon all ben gefebauten .ftcrrliditeiten unb hohen Kcr

fönen blieb nid)ts in meinem Webädjtuiffe jurürf,

aufter einem mehrere Rentner fdjroeren "JJJäbdjen in

einer Sdjattbube, uub ber "Jlnbltcf ber Solbaten, be

fonbers ber fdjönen Ulanen, meld)e bei ber }tl (ihren

bes furj uorher oerftorbenen ,yelbniarfd)alls
(yürfteu

Sdnoarjenbcrg ocrauftalteten Webäd)tni*feier an bem

Sarfophag als (£brenmad)e (tauben unb bie id) megen

ihrer ftatuenähnlidien unbemeglid)eu Haltung für

KJacbsfiguren hielt. Kon ber volitiidicii Kebeutung

bes Mongreffes hatte id) ebenfo uentg mie meine

flnaeböriaeu bie geriugftc ".Hbnuiig, ba id) bamals

noch ein Stinb mar uub aud) bie (*rmari)feneu fid)

nicht um Kolitit tümmcrtcn, fouberu bicie einzig unb

allein ben Wegierungeu unb Tiplomaten überliefen.

Kalb barauf fotlte id) in unferem £mufc einen

foldicn Xiplomatcn uub ,vroar einen Staatsmann von

\Ungefidit |u Wngeficbt fehen, ber in ber preufiifcben

Wefd)id)tc eine böd)ft bebeutenbe, aber aud) fehr

traurige Molle gcfpiclt hat. (*s mar bies ber frühere
N3)hnifter Wraf £>au greift, ber auf feiner Weife nad)

Italien meinen Kater befurijte, um oon ihm flbfdjicb

«t nehmen. fSlt'm Kater mar nämlid) in bem cinft

prcufjifdjcn .£)er*.ogtunt Kiarfdiau, auf einer bem

SRintftet gehörigen Kefitumg geboren unb mit biefem

als oicrjcbnjährifler Knabe nad) Xeutfdjlanb gc«

tommen. Später übernahm mein Kater bie Krannt«

meiupacht auf ben oberfd)lefifd)cu Wütern bes "JÖliniftcrs,

ber ihm fein unbebingtes Kertraueu fdjeutte.

Mad)bem Cmugmit) aus bem Stnatsbienft ge*

frhicbeu mar, lebte er auf feinen Wütern uirücf<

gejogen oon ber s
.ü>clt alfi "Vriuatinauii. Hin ber

Spifte feines Haushalts ftanb eine Kerlineriu,
s))labame Wid)ter, bereu id) mid) nod) gan.i gut et'

innere, eine ftattliri)e (trfd)einung, mit einem Wefirbt,

bas nod) immer bie «puren früherer grofkr Srijöu^

beit zeigte. ,\hre beiben Söhne maren gcabclt unb

führten einen polnifri)en Warnen; ihre Xorbtcr mar
mit einem Krofeffor ber Wefd)id)tc llienbelsfohn,

meuu id) nidjt irre, einem (fufelfobn bes berühmten

jübifdieu Wclebrteu, oerheiratet. ".Hufwbem hatte ber

Wiuifter nod) uoei Söhne aus legitimer (Sbe, oon

benen ber eine fid) als Inrifdjer Xidjter befaunt gc-

mad)t hat.

KMc id) aus uadjträglidjen bistreteu "öiitteitungen

meines Katers entnehmen tonnte, befon £>au gm ifc

eine au Sdjroädjc grenjenbe Wutmütigfeit, meldie oon

feinen Untergebenen oielfad) geminbraudjt mürbe.

3« feinem 'jluBereu unb feinem ganzen Kiefen mar

er ber Knuu\ s.-i^neur oon altem Sd)lagc, ein oor^

nehmer .fterr, fein gebilbet unb in Welbfadjen ftets

uneigeunüt{ig. So lange er preufjifcber "äJJinifter

mar, nahm er feinen Wehalt, meshalb ihm ber Mönig

einige Wüter in Sübpreuüeu im ^erte oon i»«mmhm»

*) Mm 4. Stuciuft b. 3- ooUcubet War Htlng, ber treffliche l*r$äblcr, bn* achtiiaftc ^ahr feine* , an Arbeit

uub Mämpf<n
{
aber auch an Infolflen reichen iieben*. Jafe er fiel) eutjchl offen bat, ietne „l<Tiimenuiaeii" nicbcrmichrctbcii

unb ju üeröf?fiitltd)en, barf al« eine loahve *eveidieruiifl unferer UJcuioircii L'itteratiir beflviifU luerbcu, unb toir freuen

im*, unfern t'efeni au* bem Wtxlt, ba* im tvrbft b. "\ im i'erlaae ber Koucorbia teutfciic Verlag* •Snftali erfeheinen

joU, einige Sfbfdmttte mtttetten jn rönnen. X. IMcb.
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Tbalcrn unb auficrbcm 30 0O(> Tufatcn uim ©cfd)cnt

machte, mcldje mein «ater in Berlin ausgezahlt er*

hielt unb nid>t ohne grofjc «eforgnis, bafj bas (Selb

ilnn untertuegs geraubt werben tonnte, glürflid) natt)

i>aufc brachte. #ur '-Belohnung für oll biefe Tieufte

molltc bev 'Dlinifter meinem «atcr unter äujjcrft

güuftigcn «ebiugungen ein Staatsgut utroenben, mas
jeboeb mein «atcr nicht annahm, weil ihm bas baut

nötige «etricbsfapital fehlte unb er nid)t ben "Beut

hatte, fid) ii« Scbulben &u ftürjcn.

Ta ber (tfraf menig ober gar ntdjt mit feinen

Stanbcsgcnoffeu »erfebrte, io fprad) er uiroeilen mit

feinen Untergebenen unb aud) mit meinem «atcr

über feine «ergangenbeit unb früheren ÜJertjöUniffc.

'Mus biefen Unterhaltungen tonnte man bie lieber*

jeugung gewinnen, bau Smugmitj megen feines «er*

battens im ^abre 18<)<> wiclfad) fälfeblid) angetlagt

unb mit llurcdjt befcbulbigt morbcu ift; eine 'ilnfid)t,

ber fid) aud) bie neuere Wcfd)id)tsforfd)uug nijuneigcn

fd)eint. Unjnfriebcn mit ber Seit unb verfallen mit

feiner Umgebung, bcabfid)tigtc er jct)t, fid) uad)

Italien auf feine «illa bei Elte jnrürf.utjiebi'u. (£r

i>erabfd)icbetc fid) oou meinem ihm ergebenen «atcr

mit herzlichen 'Borten unb einer Umarmung, bie

einen tiefen (Jinbrurf auf unfere ganjc Jyamilie

mad)tc, ba ui jener ^eit felbft ein gefallener 'Düniftcr

eine bödjft bebeutenbe «eifon mar unb mic ein höheres

^efeu augeftauut unb uerebrt rourbc.

'.Hbgcfcbeu oou biefer ooruebmeu «eiauntfebaft,

ftaub aud) fouft mein «ater in gemiffem 'Jlnfebcu

megen feines allgemein gcfd)ä&tcu rcblidjen (Iharafters.

Cbne eigentlich gebilbet ju fein unb ohne eine orbent*

lidie (hruebung geuoffeu ui haben, befafe er einen

natürlid)en, gernben «erftanb unb ein feines fidjercs

benehmen, bas er fid) im Umgänge mit .fcöbcr

flebeubeu angeeignet hatte. Cbgleicb es ihm nicht

au (»Jefdjäftsfinu fehlte, fühlte er fid) mehr uir Vanb--

uüvtfdjaft hingezogen: mcsbalb er aud) eine grofjc

Itinblidje «efinuug pachtete unb baneben bie «rannt*

meiubrennerei, Brauerei unb (i)aftmirtfd)aft betrieb.

Tiefem Umftanbe oerbautte id) bauptfädjlid) meine

yiebe uir '.Natur; au feiner Seite loaubertc id) burd)

bie gelber unb "fljicfcu, auf bei« Taufcubc oou

gelben, blauen unb roten Schmetterlingen um bie

bunten Blumen flatterten, unb glänjeube Stäfer im

Wrafe herumfebmirrten. ^lit meinen Öcfcbmiftcrn

mg id) in bie nahen l'ehmberge, um frifdje $a\d-

itüffc \n pflüdcu, ober auf ben Scartoffcladcr, um
mit bem bürreu Scraut ein ^cuer anuijunibcn , in

bei« mir bie erften Kartoffeln brieten; ein ükridjt,

bas uns beffer als ber fdjönftc «raten fdnnctftc.

'.Hm liebftcn aber oermeilte id) in ber fogeuanuten

'ilHrtfdiafl, einem ftatllicbeu (äebäubc, mit iliebftcillen,

Sd)euncn, unb einem gronen Cbfigartcn. -t>ivv lorften

mid) im Frühling bie erften 'Uelleben, melcbe au bem

gcfdüiftlcu 'Jlbhang blühten, im Sommer Mirfdjcn,

(üb , Johannis unb Stachelbeeren, im Jöerbft bas

Didjtung.

herrliche Cbft, befoubers eine Sorte «rrnen, 3""mI:
birnen genannt, bic id) nirgenbs fo fd)ön unb fetftig

mieber gefunben habe.

Unter ber Cbbut unferer Sirtfcbafterin ftoftne,

einer febmuefen ftrau, bic mit unferem Cbertned)t

«alentin oerbeiratet mar, ucrbradjte id) nicle Stunbcn
im (harten. Säbreub id) auf bem Wafen lag, über«

liefi id) mid) ben Eingebungen meiner lebhaften yfyan--

tafte, roelcbc mir bie feltfamften «Über unb (Srfcfjei«

nungen norgautelte. So glaubte id) einmal beutltcf),

mit offenen 'Äugen, am bcllf« Jage, eine fd)n>ane

^rau auf einem gefpenftifdjen ^ferbe oorbeifprenflen

ju fehen unb fab ein anbermal einen langen GMfteruig in

meinen (iJemänbeni an mir oorüberfebrceben. Über*

haupt litt id) als Jüinb häufig an berartigen £>aü.u

einationeu unb fdjrecflicbcn, immer roieberfebrenben

Träumen, in benen mich rieHgc ^ifebe mit ihrem

meit geöffneten ^Hachen verfolgten unb mit ihren

fpiticn gähnen nad) mir fd)nappten. Iro^ biefer

Träumereien mar id) ein febr lebhaftes, aufgewedtes

Ninb, basi um fo mehr von «ater unb (Üefdjroifteni

nerjogeu rourbe, ba id) bas llnglücf gehabt hatte,

meine Wutter ju ocrlicren, als id) faum uierjeh«

'üodjcn alt mar. sJfad) allem, mas id) fpäter oou

ihr hörte, foll fic eine febr fdjöue unb gebilbetc j^rau

gemefeu fein; mie bies aud) aus ihrer hiuterlaffeuen

tleinen «ibliothet hcrüorging, in ber fid) unter an-

bereu «üdjeru ber „«bäbon" unb bic »'JJtorgcn

ftuuben" oou s))tofcs s))lciibclsfohn, fomie ber »oäter«

lid)e ^Kath an meine Töchter* oou Mampe befanben. —
'>lls jüngftes '^efthätdicu unb mutterlofe 'Baifc

mürbe id) oou ber ganzen Emilie pcrhätfd)<lt, am
meiftcu oou meiner äHeften Sdjmcfter, meld)e 4)tutter*

ftellc an mir oertrat unb 'illlcs that, mas in iljrer

s))iad)t ftanb, um mid) fo gut als möglich nt ergeben.

'Jlls id) fedjs ^ahre alt geworben mar, nahm mein

«ater für mid) unb meine noch nid)t ermad)feueu

(iJefd)ioifter einen eigenen Hauslehrer au, ba meber

bic eoaugelifche, uod) bie fatholifd)e Schule bes Crtes

ieiueu 'ilnfprüdjeu genügte. Unfcr neuer ifebrer, ein

junger, tüchtiger 'Dianu, mar jum tölüd ein begeiftevter

'Jluhänger ber «cftalo,VM'fd)cn 'äJJetbobe. Temgemän
fud)te er uns in feinem Unterrid)t bic nötigen ttetmb

niffe burd) 'Mnfchauung beizubringen. ^Jir oermetlteu

nur menige Stunbcn bes Tages in ber Sd)ulfmbe;

bann führte er uns ins Jreic unb jetgte uns hier

bie («kgcuftänbc, melcbe mir teunen lernen follten,

Steine, 'üflamcn unb Tiere, inbein er uns juglcid)

auf ihre uerfdjiebenen Etgenfdjaftcn aufmerffam

madjtc. 3i?ährenb mir au bem tleinen «ad)c im

Schatten eines (Srleubufdjes lagerten, erflartc er uns

bie '.Natur unb ben Vauf bes 'JBaffers, bic baburd)

bebingte «ilbung ber unfein unb £>albinfeln unb

brad)tc uns fo faft fpielenb geoprapbtfdje, natur«

miffenfd)afllid)c unb aud) gcfd)id)tlid)e Äenntniffe bei.

Unter foldjer 'Huleitung mad)te id) fchnelle unb

gute ^ortfdjritte; id) lernte nicht nur leidjt lefen unb
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fehreiben, fonbern auch nachbellten unb bachtc mehr

unb ocrftänbiger. als fonft Stinber in fo frühem

Hilter ,ut tbun pflegen, ^luftcrbcm fehlte c$ mir nicht

an geiftiger "Anregung, ba in nnfereiu £>aufc unb

oud) in ber v
JBirtfd)rtit ein lebhafter v

})icnfcbciu>crlehr

ftattfonb. Jyaft tätlich famen ^rembe mit ber burd)«

fahrenben Scbnellpoft, Beamte au* ber Umgcgenb,

^reunbc meines Katers, bic ihn befuebten ober mit

ihm Wcicbäftc hatten, 3tica.cn meiner vJ}luntcrfcit

unb ^utraultd)feit gewannen mich biefc öäftc lieb
|

unb erwiefen fid) mir freunblidi unb moblgcfinnt,
j

iubem fie fid) über meine breiften, oft übcrrafdicnbcu

Antworten freuten unb über meinen frühreifen
V
-Pcr-

ftanb fich wunberten. *or allem fd)enftc mir ber
{

Steuerrat 3uarb aus tftatibor, ber amtlich mit
j

meinem Hater häufig *u thun hatte, eine gütige

Jlufmerffamfeit unb beglürfte mich jn meinem <3c<

burtstag mit einem oollftänbigen .{mfarcnanjuig, famt

3äbel uitb Ntiatroncntafdje, worauf ich nidjt wenig

ftolj mar. -Jluri) oon bem .Herausgeber bes „Matiborer

'Jlnjcigers", einem .fterrn "Kappcubcim, bem UJater

bc* ucrbicnftoollen ^äbagogen, erhielt id) einen lufch*

fafteu, meil id) ihm gefagt hatte, baß id) ihn mit

feiner großen Wafe unb feiner auffallenbeu, golbeneu

Frille abmalen wollte. Icn tieffteu Ginbrucf auf

mid) mad)te aber bie
s
ilnfunft bes bamals fchr be»

,

tonnten Sftcnagertcbcftttcre uan "ilfcn, ber mit feiner

irbönen unb liebeuswürbigeu ^rau auf ber Inrrijreife

nach Iroppau bei uns übernachtete, ^cb gefiel bem

fiitberlofcn unb fehr reichen Ghepaar fo gut, baft fie

meinem 3tatcr crnftlich anboten, mid) förmlich ju

aboptteren unb für meine $ufnuft ju forgen : worauf

er jebod) natürlich nicht eingehen wollte, iöeim "Nb*

fdjieb befchentten fie mid) mit einer beenge intern

effantcr ©cgcnftänbe: mit Scblangenbäutcu, Strauftcn*

eiern, fdjönen 3?ogclfcbern unb mit einem prächtigen,

ausgcftopflcn Kolibri, fowic mit einigen feltcncu au*-

länbtfchcn ©olb* unb Silbcrmünjcn.

Vilich in unferer nächfteu Umgebung lernte id)

manche iutcreffante unb für mid) mertroürbige ^erfön*

lichfeit rennen. 1a mar ber alte "öerf, ein lauger,

hagerer 'Diann, mit einem gauj grauen, oermitterten

©cficht, ber unter Jriebrid) bem (Tropen Spionen*

bieufte geleiftet hatte unb bafür jetjt nod) eine fleine

^enfion bejog; ber Schuhmacher Siod), welcher noch

immer einen langen 3°Pf tnig. m il bem er fid) aud)

begraben lieft, unb fein Sohn, ber in ben Freiheit*;

friegeu tapfer mitgefochten unb baiür bas Gifernc

Mrcuj erhalten hatte; ber (leine lifdjlcr ^arfclc, ein

wahrer laufcnbtünftlcr, ber alle möglidjcn .fcanbwerfc

oerftanb, Stuben malte, Jyvnfter einfetjte, uerborbenc

Uhren reparierte, ober trottbem auf feinen grünen

iJmcig fommen tonnte; ber originelle Xorfbarbicr,

ber im ChirurgenExamen burdjgefalleu war, weil

bie bummen Graminatoren, wie er ju fageu pflegte,

ihn immer nur folche Sadjen fragten, bie er niefit

wuftte; ferner ber Detter Strichele, ein moblbabenber

XXII.

unb fonft fchr tüchtiger Malier, aber ein fogenanntcr

Qunrtalfäufcr, ber fid) nur ju gewiffen gelten betrant

unb bann auf ber Strafte jum ©aubium ber Stinbcr

tanjte, mit bewunberungswihbiger ©cfdjirflidjtcit ein

nollc* Schnapsglas auf feiner Stirn ober feiner Wafc

balanciercnb; bic alte 6 ha je, eine arme, jübifebe

.ftanbelsfrau, weldje alle Stielt bat, ihr einen ibrief

nad) „'iDicrifa" an einen uor breiftig fahren ihr mit

einer Meinen Summe burchgegangenen fiunben gti

fdjreibeu, in bem feften ©lanben, baft
s2lmcrifa nicht

uiel gröfter als unfer Warttflctfcn fei, unb jeber bort

ihren 3d)iilbner tenneu müffe; cnblid) ber jübifebe

fträmer, ein alter sBiann mit filberweiftem $art unb

£>aar, ber ben ganjen lag in talmubifchen Schriften

unb ©ebetbücheru mit lauter Stimme las, überzeugt,

babnreh ein gottgefälliges itierf ju oerridjten unb bie

ewige Seligfcit ju erwerben.

Iro^ feiner Ginförmigfeit unb ©leidjmäftigfeit

bot mir bas \icbcn auf bem ifanbe einen gröfteren

sü}ed)fel oon wichtigen unb fclbft tragifd) erfchüttentben

Grcigniffcn, als uufere ©roftftäbter ahnen, ß"11"^^
oerunglüdtc utifer alter Cbcrtned)t, ber gute Valentin,

ben wir alle fehr lieb hatten, im ©olbe beim Gin»

fahren bes für uufere Brennerei unb Brauerei

nötigen iwtyes. <U3ie fein Begleiter, ber zweite Jtncd)t,

^iamims Otofeph, bcrid)tete, war ber fdjwcr bclabene

^agen auf bem fd)led)ten SBalbwege umgeioorfen

worben unb jwar fo uugliidlid), baft ber arme

Valentin einen 3d)äbclbrud) erlitt. Cbgleid) er nod)

einige läge lebte unb bie forgfältigfte ärstlidjc

hanblung ihm ju 2eil würbe, fcl)rtc fein ^ewufttfcin

nieftt mehr utrürf. 1a aber ber zweite Hned)t, ein

noch junger, rüftiger Wann, balb barauf bie nod)

immer begehrnngswerte vfiJitwc bes ^erftorbeucn

heiratete, fo würbe ber vi<erbad)t laut, baft ber gute

Valentin feines natürlichen lobes geftorben loäre;

wa'5 um fo glaublicher fdjicu, als ber genannte

^ofepb wegen feines mürrifdjeu unb oerfcbloffcncu

ifijefens wenig gute Jyrcuube hatte. Ta ihm aber

trolj ber geridjtlidjcn Unterfndjuug nidjts Nachteilige*

bewiefen werben tonnte, nahm mein ^ater (einen

"Jtnftanb, ihn aurij ferner in feinen Tienften ,ut be»

halten, weil er fonft ein fehr tüditiger unb ehrlidjcr

Arbeiter war. — s
iln bcmfelbcn läge, au bem ein

junger fatbolifdjer ©ciftlidier, ber Sohn bes Mabe

madjers, jnr unbcfd)reiblichen Jyreubc feiner frommen

Gltern bie fogenauntc ^rimis feierte unb feine erfte

"JJceffc in ber )iird)c las, ftür<te fid) bie anmutige

lorhtcr bes jübifchen Jträmers, bic mid) mit <Dtanbeln

unb fliofinen 51t uerforgen pflegte, i>i ben Brunnen

unb ertrauf. 'ilud) in biefem Jyalle war man geneigt,

einen inneren 3»l a,"m<;i^ rt »fl jwtfcficn beiben **or

gangen unb ein hcimlidjes üicbesuerhältiiis jwtid)en

bem fatholifd)en ^riefter unb bem fdjönen Rubelt*

mäbchen anzunehmen.

>Jcod) oiel tiefer berührte uns ber s))lorb, ben ber

bereits genannte jüngere ftodi au einem polnifdieu
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.fröuslcr in bem nahen St lein s}<etermiH ucrüblc. T iefer I

Mod) hatte ben iyelb.uta. im
x
\al)re 18IH I » als frei-

luillifler ^üflfr mitftemodjt, mar aber burrii ben Strien

verroilbert, nnb tonnte fid) nicht mehr, trobbem er

mil einer trefflieijc" ftrau verheiratet mar, in bas

Hille, «corbnete Lanblebeu finben. 1a er ein anter

3d)ütye nnb and) fonft ein ebrlirfjer Wann mar, fo

ftelltc ihn ein benadjbarter (Gutsbefifter, bem bie ^aab

in ber Umneaenb «ebörte, als SiMlbbcaer an. Ter«

felbe verrichtete iein 31mt *u foldter ^ufriebenbeit

feines .£>erru, baft biefev ihm tu ^eibnadjtcn einige

Jbaler, ein Jyäftd)eii mit ^rannttuein nnb allerlei

Lebensmittel fdjeufte. Tas ".Hlles mürbe ilnn jebod)

in ber Vtodjt «eftoblen : fein l«erbad)t fiel io«leid) auf

einen befannten Ticb, nnb in ber ÜJut über feinen

Kerluft fafjte er ben cittfe«lid)eit (Stttfd)luft, ben Spil}'

bnben ut eridneften. W\t ber Flinte bewaffnet, «in«

Stodj yi biefem ^merf nadj bem nahen Torf: unter*

mens benennet e er meiner .troeiteu Srfnvcfter, bie ibn

verivunbert fragte, umhin er mit feiner A-linte am
Jyeierta«c «inae; morauf er ihr ruh in antwortete, baft

er nadt Silein 'Jktertvih wollte, um bort ben verfluchten

3pi{tbuben, ber ihn beftoljlen, tu toten. Weine

3d)ivcfter ladite barüber, iveil fic biefc Weben nur

für einen t'chlcdjten 3cher,a hielt, nnb erzählte un*

befanden bie munberlidte 3lufterunn bes uarriidien

Mod), ohne fid) um bie möflliriien AOlcieu ut lümmern.

Tiefer niun unterbeffeu nad) bem «enannteu Torf,

ivo er ben c\efud)teu Tieb vor ber Thür feines .ftans=

d)ens fanb unb mit faltem Glitte erfeboft. ^ei ber

flehen il)n eingeleiteten Unlerfud)uu« tvurbe meine

Srijivefter als .£muptteuniu vernommen, inbem es

auf ihre Wusfane einjin nnb allein autam, ob bns

von Stod) eiuaeftanbeue 'Herbrcdten nur als ein ein-

fadjer 2otfd)la« ober als ein prämebitierter Wort»

annefeben ivcrben müßte. ^ufol(\e ihres ^euiptiffes

mürbe ber «eftänbi«e Thaler tum Tobe verurteilt,

aber vom Moni«, an lebenslänglicher ^udttbausftrafe

be«uabi«t. kleine arme 3djmcfter, meldte ohnehin

tur Sdnvermnl uei«te, nahm fid) ben un«tiicflid)eu

Vorfall fo febr \n .{vrten, baft fie barüber fdjwer

ertrantte, unb fid) nie mehr von ber «rofien «eifti«en

(nidnitterun« «an* erholen fonute.

(vineu fd)iveren "Her Inft erlitt aufteibem mein

*5«ter burdt wieberbolte Tiencrsbrünftc, mobei einmal

bie «ante 3rf)eune mit ber eben ein«ebrad)ten (dritte

nnb vielen alten (Getveibevorräten ohne ^crfidjeruuß,

bie bamals nod) nid)t fo all«emeiu tvie jettt mar,

abbrannte. Ter unnemühnlidie 'Jlnblirf ber flammen,

ber fdmmrjeu Waudimolfen, bie äitjifllirijen (Gefiditcr

ber ^ejvobner, melriK mit ihren .t>abteli«feiten flut-

teten, bas brüllen ber erfdirerften Tiere, bas Gaffeln

bei 3prißen, bas (Gefchrei ber Wetlenben erfüllten

midi mit (Traufen nnb reale .tunlcid) meine ^hantafie

in nnbefdjreiblidjcr 4L-eüe auf. itnibrenb bas ^eucr

ben itfohlftanb unferer armen (fitem tu vernichten

brohte, blidten mir Stinber mit einer OJiiidmn« von

I furcht unb Wcuflierbe auf ba$ fcltfame 3d>aufpiel.

"Bei biefer (Gelegenheit foll, mie nadUräalicb behauptet

ivurbe, ber evanaelifdje Sdiullebrcr, ein überfpauittcr

Stopf, ben Stinbern bas brennenbe Torf mit ben

Korten ge^eiat haben: „Werft (Such bas! 3o bat

es bamals iti ^Hom ausaefehen, als ber böfc Wcvo

bie Stabt anpinbete!"

Wehr als bies alles aber betrübte unb fchmer^te

mid) ber plötjlidje "Jlbaan« eines «eliebten Lehrers,

ben mein ^ater, menn and) nur unaem, entlaffen

muftte, iveil er mit unferer fchönen .^ausmagb ein

fträflidies ^erl)ältnii unterhielt, ^d» mar untvöftlich

über biefen ^erluft unb e^ oer«in« eine «eraume ^eit,

bis id) mid) aufrieben «ab, ba ich als Miub ein übcr=

aus anbänalidjes .ftcrj befaß, ^eben "Jlbenb, bevor

id) einidilief, betete ich für alle meine Lieben unb

empfahl jeben einteilten iiamentlid) bem Schu^ bes

Rimmels.
XV) bamals febr fromm unb bc

fd)äftio,tc mid) viel mit reliaiöieu (Gebauten, mit (Gott

unb ben (Snaeln, bie id) mir in ben fdtöuftcn, rounber=

barften Silbern vorftellte. Tamit verbanb id) eine

«rofte ,>urd)t vor ber 3ünbe nnb £>ölle, bie id) mir

mit ihren Teufeln unb böfen (Geifteru in ben fdjrecf

lichfteu jyarben ausmalte.

Cbaleidi mein 15ater, ber fid) uim jübifeben

(Glauben befannte, bie vor«efri)riebeiien (Gefeße unb

(Zeremonien ftren« beobadjtete, hatte er fid) im ^ertebr

mit ber «ebilbeteu Ü»elt eine «rofte Tolerant beroahrt.

Wie hörte id) ein «ebäifiacs
xBort «e«en Vlnbers

«läubirte aus feinem Wunbe. (Sr mar fomobl mit

ber tatbolifdien mie mit ber evangelttrben (Gciftlid)feit

befreunbet unb von fämtlidjen 'iBemohnern bes Crtes

tve«en feiner ftreu«eu Weblid)feit unb .ftcrjensafite i"v

fehr «ead)tet, baft bie «ante (Gemeinbe, als er ftarb,

um ihn trauerte unb feiner Vetdte fol«te. ^lllerbin«s

herrfdite bamals nod) in (Glaubensfadjen eine «röfterc

Tulbun« unb bie verfdtiebenen Stonfeffiouen lebten

frieblid) ntiteinauber, ohne fid) ut baffen ober tu

ocrfolaeu.
x

%
vu biefem (Geifte unirbe aud) id) ertoaen

unb, ivcnn mein '-Unter ond) barauf hielt, baft ich in

ber jübifdien Weliaiou unterrichtet mürbe unb bie

(Gebräud)e berfelbeu beobaditete, fo leatc er bod) bas

.'äauptiteivicht auf bie (Srfülluu« ber fittlicheu ^fltd)teu,

auf tuaeubhaften Lebensmanbcl unb ^Hcinbeit ber

(Gefinnun«. Orr hotte nidjt nur nidjts ba«eaen,

fonbern iah es «cm, baft id» mit ben tbriftlicbeu

Minbern verfehlte nnb befreunbet mar.
x

x
sd) bttrfte

audi an ben djriftlidjeu heften teilnehmen, am "fikib-

naditsabenb bei unferem Midjter, einem tuohtbabeitbeu

Jvärbernteifter. bie funftvolle «Mrippc mit bem ^cfitS'

tiube* bemuubern, Cftern mit ber Torfju«enb midi

mit „Sdimafofteru", ßectenfeitiflem ^efpritten unb

bem Sitrijen von «emalten (Siem belnfti«en unb

^ftnaften mit bem «eidimiidten „
v
J)laien" bentmtieheu.

3o lernte id) früb,teiti« burch bas 'öeifpiel

meines Katers unb im ^ertehr mit -Jlnbcrsflläubtaen

Tulbnu« unb Liebe, "öttlb aber iollte id) aud) bie
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Vctanntfdjaft bes rcligiöfen ^loctfclö in bcr Vnfon

eine* trugen, moblbabenben dauern machen, ber —
bamals nod) eine grope Seltenheit aufter ber

Vibcl and) noch anbete Vüdjcr las. Als ich ben

Detter öottlieb, inte er allgemein hiefi, in feinem

Warten bciudjtc, wo bes Wacht* vorher ber Sturm

einen alten Vaum gebrochen unb umgeftürjt halte,

fagte ber Alte, auf beu gefallenen Vaum scigenb:

„Sicbft Tu, mein Sohn, fo werben and) wir einmal

baliegen, wenn wir geftorben finb, unb Alles, wa*

unfere Pfaffen unb Teilte Wabbincr von ber Auf*

erftebung unb Unftcrblidjfcit, von .ftollc unb £>hnmcl

prebigen, ift nichts als eitel Üug unb Trug." Vci biefen

Korten überlief mich unwilltürlid) ein falter Schauer

unb ich envartete uidjts anbere*, als baf? auf bcr

Stelle ein Vlit? vom .Gimmel uicberfahren müßte,

um ben fredicn Webner <u ftrafeu. Ta aber uidjts

bergleid)cn erfolgte, beruhigte id) midi mieber, »venu

irii and) längere >^eit ben (riubrnd nidjt übenvinben

unb nid)l fo leidjt oergeffeu fonntc.

11.

Auf bem tönranaftum.

(1828 1*36
)

Wachbcm mein Vater fid) vergeben* bemüht hatte,

für meinen abgegangenen Lehrer einen paffenben (*r

iat? *u finbeu, cutfdiloft er fid), mid) nad) Watibor,

ivo mein alterer trüber bas Wnmnafium beinchte, in

eine $rivatfd)ulc *u bringen, ^rfj tarn in Venfion

Su einer guten, ehtenhaften jyamilic, bei ber irij mit

meinem Grübet juifatuincn wohnte, fo baf? id) ba*

anfängliche .£>cimmeb unb ben "Blaugcl au Freiheit

fdjnell überiuaub. AuHctbcm fam mein Vater regel-

mäßig jum slL*od)cniuarft, auf bem er als i'anbwirt

,vu thun hatte. Seine Antunft mar jcbesmal ein Jcft

für mid), aber auch Auglcidj ein Wcgcnftaub bcr

Sorge, ba er als Viehzüchter veridiiebene Sd)läd)ter

befud)te, vor beneu id) beftäubig eine groftc Angft

hatte, baf? fie ihm mit ihren teilen ein l'cib sufügeu

miirben.
x

x
«,n meiner ^cnfton fanb ich an bcr Todjtcr

meiner Viirt*lcutc, einem fdjönen gleichaltrigen Ktnbe,

eine luftige öefpiclin unb in ber Sdjule an bem

ipäter fo berühmt geworbenen Klinifcr Vouis Traube
einen guten ftrcunb, mit benen id) manche vergnügte

Stunbe verlebte.

^nbeffen follte id) nur furje $t\t in Watibor

bleiben, ba fid) meine öltefte Sdjmeftcr nad) öleiwit?

verheiratete unb fo lauge meinen Vater bat, mich mit'

nehmen *u bürfen, bis bicier bie gewünfehte (srlaubnis

baau gab. ,

v
*u (iJleiwin befuebte id) bie bortige jübifdjc

Wcmeiubefd)ule, bie juicrft ber Wrof?oater bes betannten

berliner Voifcubicbtcrs x\acobfobn unb ipäter ber

Vater bes (9cticbt*präitbcntctt unb juriftifdien Sdjtift*

Heilert} 2f)'lo leitete. Taueben erteilte mir ein Vrh

maner, ber fpütcre (Geheime Sauitätsrat (iirätjer in

Vrcslau, beu erften Unterricht in bcr latciuifdjeu

) Sprache. Ta id) fchr leicht lernte unb fchncl! be-

griff, tonnte id) fehon nach furjer ba* (£t)in=

.
nafium befudjen. ^rühsettig scigte fich auch uc < nur

bie i'uft unb bas Talcut für Vocfie. Wodj nicht sehn

^ahrc alt, verfaftte id) mein erfte* Webidjt „las

l Veilchen*, bas ich bem Herausgeber bes in ÖJlcimin

|

erfri)eincnben „Cberfdjlcfifdjen ^anberers" brachte,

i

ber aud) wirtlid) biefen tinblichen Verfud) abbrurfte,

!

worüber id) uatürlid) eine grope ^reube empfanb.

\
Weniger aufrieben mit mir waren meine Ücbrcr, weil

fowohl mein tflcift, wie mein Vetragen viel au

wüuid)cn übrig liefj unb Veranlaffung \n gerechtem

label gab. Wein 3d)tvagcr, ber felbft nod) fehr

jung war, lieft es swar nid)t an nacbbrürflichen ttr=

mahnungen fehlen, war aber ebenfomenig wie meine

nur ,v« gute, allju nad)fid)tige Srijmcfter befähigt,

ben eigenartigen Hnaben su erjicheu unb in Crbnung

sn halten, io bafi id), beionbers burd) ben Umgang
einiger älterer Jaugcntcbtfc, immer mehr verwilbertc.

Unter foldjen Umftänbeu fanb fid) mein beforgter

Vater bewogen, mid) von Öleiwit} ,su entfernen unb

mid) wieber auf bas (9i)iunafium nad) iHatibor ,sn

bringen, uachbem id) su .löauic nod) einige ßeit von

bem Kaplan bes Crtes, einem ebenfo liebenswürbigen,

als fcuntnisreid)cn fatholifdjen öei|tlid)cn, V^if«t 5

ftuuben im i'ateiuifd>en unb Wried)iid)en erhalten

hatte, tiefen Unterricht teilte id) mit einem älteren

Knaben, bem Sohne eines moblbabenbcn, in bcr l'iähc

wobuenben sDcüllets. "üüceiit neuer ftrcunb, ber auf

ißjunfd) feiner (Altern Jhcologie ftubicreu follte, ge

wann mich halb fo lieb, baf) id) ihn öfter* befudjen

muftte unb er mit mir auch fpütcr in inuigftcr Ver^

binbuug blieb, fo fehr aud) utifere
sIßcge unb "Jln^

fchauuugen auseinanber gingen. 15t felbft war in

jeber Vesiehung, fowohl äufterlid) wie innerlich, eine

ibeale (rrfcbcinuug, gleid) würbig als s)Jlenfd) unb

Weiftliri)cr, ein wahrer Vl*' fftov bes .fterru, ber mid)

in feinem Xcnten unb .^anbeln an bie {»eiligen bcr

fatholifdjen Kirche, an einen ftran.s von lUifiifi, Vin^

ceu.s bc Vaula unb Marl Voromäus erinnerte. Ücibcr

ftatb er früh als Vf«>r*"er in feinem Veruf tväljreub

! ber oberfrijlefifdjeu Trjpbus-tfpibcntic, inbem er fid)

, als uucrmüblidjer Pfleger unb Jroftfpenbcr feiner
;

Wemeinbe ber Xnftccfung uncrfrijrorfen ausfefite unb

eublidj ber anftedenbeu Kraufheit erlag.

•Jlttf bem (ynmnafium in Watibor ging es mir

;

befonbers im Anfange weit beffer nls in «leiwiR.

I ^dj galt für einen guten, begabten Sdjüler unb

|
scirfjnftf mid) befonbers in meinen bcntfdicn ^luf

fätieu fo fehr aus, baft meine minber begabten "JJlit

fdjüler häufig meine .Oilfc beim Anfertigen ihrer

Arbeiten in Aniprud) nahmen. Als wir einmal bie

Aufgabe erhielten, eine V«iabcl w liefern, biftierte

!
icl) eine foldje einem meiner Klienten. Vci ber

i rüdgabe ber öefte erflärte unier feiner im Teutleben,

ber fpäterc Tomherr {>eibe in Vreslau, baf? ber bc=

treffenbc Sd)üler bie Arbeit nidjt felbft gemadjt, fon =
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bent aus" bcn Mannten Parabeln oon Krummacber
|

abgcfcbricbcu fjabe; morauf bcr Schüler aud) geftaub,

bafi id) il)m babci (\ef>olfcn. Ta firi) aber unfer

Cchrer überjeugte, baß bic Parabel ni(bt oon ftrum<

macber herrührte, fonbern nteine eigene (nfinbung

mar, erlieft cc mir bic angebrobte Strafe unb febenfte

mir feitbem eine befonbers rooblroollcnbe ^cad)tung.

Unroilltürlicb febrieb id) bic meiften Auffähe, obne

mir beffen beroußt ,ut fein, in Herfen; rocsbalb mich

aud) bcr trefflidjc ycrjrer öfters tabclte. Aber fo febr

ich mir aud) vlHübc gab, eine reine "JJrofa ju febreiben,

fo Tonnte tri) bod) nidit ganj oerbinbern, baß id)

immer roieber in ben alten Jyebler verfiel, obgleich id)

von iDtetrum unb Hrofobie nod) feine Ahnung hatte.

3-n ben oberen Staffen, nt benen id) al(mäl)lid)

aufftieg, fdienttc mir bcr bamalige Hrorcftor bes

öJnmnafiums, Toftor (Sbttarb Wüller, bcr mürbige

trüber bes genialen Philologen unb Altertumsforfcbcrs

Cttfrieb sBtüller an* Hrieg, ein bnrd) fein Siffeit

unb feinen dbarafter glciri) ausgezeichneter üchrcr,

eine faft oätcrlidjc Üiebc. (Sr oor allen crfdjloft mir

bic uni)crgänglid)c Schönheit bes Flaffifdjcu Alters

tum*! unb bilbete meinen ungeorbneteu Weift, ^m
boben Wrabc befaß bevfelbc bie icltene Wabe bes

^nbioibualificrctts nnb bic ftuuft, bnrd) Hearijtuug

bcr befonberen Jyübigfcitcn bcr begabteren Sdn'iler

nt förbern. 9Jlit bcr 3cit cntmirfeltc firi) jmifdjcn

ihm unb mir ein wahrhaft järtlidjc* Herbältnis, bas

mir oon meinen neibifrijen iWcitfchülerit bic Benennung

„Wüller's Jbcctinb* jitjog. ^n ber $bat genügte

ein ©ort oon ibm, mid) «im ftlcift auuiipornen unb

ein Jabel au? feinem sDiunbe traf mid) härter, ab?

bie ftrengfte Strafe, Velber mürbe au frftb für mid)

bcr ausgCKidmcte üebrer, ber bind) feine „Wcfcbicbtc

ber Theorie bcr Stunft bei ben Gilten" unb burd) ein

Trama „Simfoit unb Tclila" ftd) nod) einen Warnen

in ber üittcratur erroorben bat, als Tircftor an bac>

Wiimnaftum in t'icgnilj oerfeht, roobuiri) id) einen

uiterfeljlidtcn «crhift erlitt. Wdrt fo gut mußte id)

mid) mit unferem t'cbrcr in ber
,

3)catbcmatif in ftellen,

moran aber fo febr feine oerfebrte 3)ictbobc, mie meine

Unfäbigfeit bie Sdjulb tragen modjtc, fo baß id) in

bieier fo midjtigcn Siffcnfchaft nur bdrfift büriiige

^ortfebritte mad)te; toas id) fpätcr fcl)r bebauertc.

Wocb fd)limmcr aber mar ber Umftanb, bof? uufer

"Btatbemalitlcbrer burd) fein rohes, mürbclofes Hc=

nehmen bie Aditnug ber 3d)ülcr einbüßte unb bic»

feiben ju allerlei Unarten nnb bummeu StrcidKit

berausforberte, bie natürlid) nid)t ungeabnbet bleiben

tonnten unb aud) mid) zwangen, bas mir lieb ge-

roorbene Wimtnafium in Mattbor nod) oor meinem

Abiturienten^ Gramen ui ocrlaffcn, mie bics nod)

fpätcr hier ausführlicher berid)tct merben mirb. --

Sclbftoerftänblidt frijloß id) mid) oon neuem meinem

alten 3d)ulfreitnbe i'ouis Traube toieber an, ber ut

ben heften in unferer SMaffc jäblte unb bnrd) feinen

,yleiit unb iein mufterbaftes betragen leine lünftige

Hcbcutung bereits ahnen liefe, "ffidbrcnb Traube mir

fo burd) feine foliben @igenfd)aften imponierte, \og,

mid) ein anbercr, minber talcntooller SHitfcbülcr faft

nodi mehr burd) feine anffallcubc Schönheit unb bin

reißenbe i'icbcnsmürbigfcit fo febr an, baß ich für ihn

eine fd)märmcrifd)c
sJieigung faßte, meld)e er in gleicher

©eile errcibertc. »yur ^eficgclung unferee .^crjeii"?

bunbes unterfebrieben mir mit unferem *lut einen

heiligen (*ib, burd) ben mir uns emige ^rcunbfchafi

gelobten. s
))tit ber $cit füblte ftd) unierc heiße i'iebc

ab, bod) blieben mir aud) im fpäteren Seben mit

einanber in freunblichcm ^ertebr, bis ein tragifcheo

Wefd)id bcn mit einer rcidjen ('•rbin aus tftatibot

oerbeirateten, fetjeinbar in bcn glücflirijftcu Verhält

-

niffen lebenben Jvreunb ereilte, nadjbem auch iein

älterer trüber fieb bas l'ebcn genommen hatte.

(Sin Tritter meiner Jyrcunbe, ber, um einige

,\abrc älter als id), in einer höheren Silaifc faß,

biente mir geroiffcrmaßcn als sBcentor unb übte burd)

l'eine geiftige Überlegenheit einen günftigen (rinfluß

auf meine (Jntmirflung aus. Xa er besbalb aud)

meinem Hater gut gefiel unb er in ctmas bürftigen

Üerbältniffeu, fern oon feinen Angehörigen lebte, fo

brachte er geioöblid) bie Serien bei uns auf bau
üanbc tu, loo er halb burd) feine heitere i'auttc unb

fein feine*, lebensfluges benehmen ber Liebling ber

ganzen Aamilic unb befonbers aller "JJcäbcben unb

grauen rourbe. s
)JJit biefem Aretmbc machte id) in

Wefellfchaft meiner Schmcftcrn Heinere nnb größere

Ausflüge in ber Umgcgenb, mobei es nicht an fomifeben

Abenteuern fehlte. Cfters fuhren mir nad) bem

nahen Iroppau, um allerlei (?infaufc su machen unb

uns an bem billigen öfterrcid)ifd)cn ober ungarifchen

Sein ut laben. Wetoöbnlicb tebrten mir bei einem

originellen Wafttoirt ein, beffen unförmliche s
Jiafe

breimal fo groß mie bie anberer N3)(enfd)cn mar unb

in allen Abftutungcn bcr ^•arbenicala oon bem

bunfelften "iüolet bis umt brennenbften ^urpur glänze.

Unfer Sirt faß nod) nad) alter Sitte beim (fffeu

mit feinen Waften an bevfelbcn lafcl unb fpeifte mit

ihnen. vJ5Jenn aber ber .Hellncr „tUaji* bic Srijüffcln

berumreidite unb bei einem ber Wäfte bamit ben

Anfang mari)te, rief er mit jorniger Stimme:, N
Jiau,

mir «terft, i bin ber SUirt."

&n anberes Original, bem mir in Iroppan

mitunter begegneten, mar ein mit meinem ^ater be

fauntcr ^oftbaltcr, ein enragiertcr öfterreid)ifd)er

Patriot unb juglciri) ein großer Auffehneiber, ber

mit einer bemunberungsmürbigen ^caioetät bie un^

glaublid)fteit Wcid)id)tcn crvtbltc unb, roas nicht feiten

ift, fetbft an feine tollften Sügcn glaubte. So fprad»

er einmal mit mahrer $cgciftcrung oon ber freunb'

lidicn .^erablaffung bes Ritten Saifers „ftranjl", bei

bem er in s
li*ien eine Aubien^ haben mollte. „Sie

midi ber Sinifer nur ficht," berid)tete nnfer Wünd)<

häufen, „ruft er glcid): Wotts JBillfommcn, lieber

Hüfthalter; ^erbel, (ber ^vonpvinv) bring bem .^>errn
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ßoitbalter einen Scffel, Karlinel, ibie Kaiierin) fori)

im* einen .Kaffee, aber er muß red)t ftarf fein."

Kon Iroppau au* belichten wir aud) bas nahe

gelegene (SJräti, bie fltefibenj bes befaiinten dürften

ftclir Liebnorosf i, ber ebenfall* mit meinem Kater

tu Gefdjäftsverbinbnng ftanb. Tie intereffante ^amilie

leitete ihren Urfprung von bem .fraufc öranfou in

.froebburgunb her, mar aber oielfach mit flavifc^eu

unb ungarifeben Wefeblccbterit oerbuubcn unb hatte

ihre Kefi^ungen teil* in Cftcrreid), teils im preußifeben

Sd)lefien, in uaebfter "Jiahe meine* Geburtsorte*.

Ter Urgroßvater be* burrh (ein unglürflid)es (£nbe

befannten dürften mar unter Waria Iberefia ©ou*

oerneur ber füftenlanbifdieu Krooinum gemefen unb

hatte fid) befonbere Kerbienftc bind) ben Kau be*

ftafens uon Jricft erworben, beffeu 3Bid)tigfeit er •

juerft erfannte. Später mit ber Kaiierin entzweit,

würbe er uon ftriebrid) bem Großen fmmblid) auf= i

genommen unb uon biefem in ben Jürftenftanb er--

hoben. 3ein Sohn mar ber Jvreuub unb Keiduiftcr

Kectboocns, ber m uerfdjiebenen Reiten auf bem

Größer Schlöffe lebte, unb feinem Gönner oerfdjiebenc
j

.Kompofitionen mibmete. Ter alte Kaftcllan, an ben

mir uon einem höheren Beamten empfohlen waren,

erzählte im* oou bem berühmten .Komponiftcn uer^

id)icbenc djaraftcriftifdje <}üge.
K
)lad) feiner feiten

Überzeugung mar ber .frerr van Keetboven nid)t

recht bei Sinnen, ba er oft Stunben lang in bem

großen Sdjloftparf mit bloßem ftaupt, ohne .£>ut,

berumrannte, modjtc es blißen, bonnern unb ftürmen.

Tann faft er mieber ganze läge in feinem Limmer

cingefchloffen, ol)nc mit einem sDlcnfchen zu oerfchren

ober ein ffiort zu fpredjcn.

'Jim tollftcn aber trieb es ber .£>err »an Keetboven,

als bie ftranjofen nad) ber Scblariit bei "Jlufterliß

Graß befehlen, Ter Jyürft hatte beut franzöfifeben

General, einem febr feinen £>errn unb großen sJR\iM*

liebbaber, bie Hoffnung gemad)t, ben berühmten

Komponiften fenneu ju lernen unb auf bem Klavier

zu hören. 3U biefem #wccf follte auf bem Sdjloß

eine große mufifalifdje Wbenbgefellfcbaft itattfinben

unb ber Künftler leine neueften Kompofitionen vor»

tragen. Tiefer weigerte fid) jeboch, obgleid) ber jyürft

ihubringenb mieberboltbarum erfuchte. Iroßbcm hoffte

er noch immer, ben eigenfinnigen ^Jlufifus zu überreben,

unb lub auch ben franzöfifeben (General unb nnbere

vornehme Gäfte 31t ber beabfiebtigten Soiree ein. "Mn

bem beftimmten s3lbcnb oerfammcltc fid) bie Gefell*

feftaft unb wartete auf ben verfproebenen Genuß,

aber fein Keethoucn lieft fid) blirfen. Ter Jvürft

fd)irfte einen Ticner nach bem nnberen ab, aber ber

'»mftfus molltc nicht fommen. Gnblid) brachte ber

ebenfall* an ihn abgefenbete .ftausbofmeifter bie Wady-

rieht, baß ber Küuftler bas 3d)loß heimlich ucrlaffcn

unb man nur in feiner üJobnnng einen Krief an ben

dürften gefunben habe, morin er crflärte, baß er vor

bem ^eiube feine* Katerlaube* uid)t fpieleu tonne.

Um allen ferneren Kitten unb Traugen m entgehen,

mar Keetboven in ber falten &Mnternacqt m ftuß

oon Grüß geflohen; was, mic ber alte .Kaftellan bin*

zufügte, nur ein flarer Kemei* feiner Kerrütftbcit

gemefeu fei.

-)U\d) ber Kater be* dürften ^elir Lidinomsti

mar ein merfmürbig begabter fterr. xAn feiner ^ugeub

hatte er am £wfe be* Kaifcr* ftrauz in KMen ein fo

vcrfdjroenberifchc* unb extravagantes Kaualierlebeu

geführt, baß er bie Mefibenz unb ben £oi meiben

mußte. Kr mar mit ber ungarifeben Gräfin i\id)i).

einer Keriuanbten be* dürften sJ)(ettcrnicb, verheiratet.

Später befebäftigte er fid) mit hiftorifd)cu Stubien

unb verfaßte eine Gefdiidjte be* Kaufes .fcabsburg.

Iroß feiner vielen Schulben führte er nad) wie vor

in Groß ein vergnügte* Leben, gab grof;e Weiell=

fcfaaften unb Kalle unb mar nod) im höheren "Jllter

ein liebensmürbiger Kavalier unb flotter länger, la
er aber mit Sequeftration bebrobt nmrbe, fo überlief?

er nod) ju feinen Vebjeiten bie Jibeifointnißgüter mm
^){ad)teil ber ^ablreidieu Gläubiger feinem Sohne.

Unter fold)en Kerhältniifen unb Umftänben mar

Jvürft 'fcliv aufgcn»ad)fcn unb in Ccftcrreid) erlogen

morben. feinem uvanvgften x

%
sahre trat er in ein

preußifrije* .öufarenOHegiment, um feiner ^filitär-

pflidjt m genügen, ^u bem lleineu, oberfrhlefifchen

sJieuftabt fuchte er fidi für bie i.'angemeile be*

(varnifonbienfte* bind) galante i'iebesabenteuer unb
s
iluffehcn erregenbe Tuelle m eutfehäbigen. Nebenbei

trieb er oerfchiebene Stubien mit einem megen bema^

gogifdjc Umtriebe relegierten Stubcnteu, -Jiamen*

Klatenauer, beffeu Sdnvefter fpäter ber befanntc

©raf C*Tar ^Hcicheubad) heiratete.

Unbefriebigt uon feiner Stellung unb unmfrieben

mit feineu bcfdiräntten Kerhältniffcn, uon (fiteUeit,

©hrgci^ unb romantifcher >3(bentenerlnft getrieben,

vertaniebte ber junge i'irbnomsft ba* proiaifd)e Ober

fchlefien mit bem poetifdjen Spanien unb bie fülle

Garnifon mit bem geräufchvolleu Vager be* Kt'äteu-

benten Ton Barlos, um, mie er erflärte, für bie

heilige, geredjte Sadje ber Legitimität m fämpfen.

($x mürbe mit offenen Firmen empfungeu unb iogleid)

mm Wencral unb Weneralabiutanten be* Infanten

Ton Sebaftian ernannt. "JU* folcbcr fod)t er in ben

Schlachten von £ue*ca, Karaftro unb Jöerrera mit.

"JU* iidj bas Wlücf ber ©äffen menbete, übernahm

er oerfchiebene biplomatifdje Seubungen im ^ntcr=

effe be* Krätenbenten au ausmörtige .tiöfe, um ihre

.löilfe für bie Sache ber Legitimität anuirufen.

^urüdgefehrt, ohne ben gemüniditen Keiftanb

gefunben u> haben, beteiligte fid) ber ^ürft an ben

fühlten (hpebitioncn be* von ihm bodmerebrten

Orofcn b'tSfpagno, bis ihn feine ©unben W
jUuangeu, Spanien m verlaffcn unb nad) K^ri* m
gehen, .^ier fnnpfte er viele intereffante Kefauut-

frijaften unb fdilof? iiri) befonber* an ben genialen

Li*M au, ber, wie Öeiuc boshaft bemertle, anno.
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talentuollc dürften protegierte. Ter licbcnsroürbige,

gciftrcid)C i'idtnoii>sti faub in ben Salons ber franko«

ftfrbcn Mriflofratic eilte überaus frcuublicbc Mufnabme

imb maebte befonber« in ber uornehmen Tamcnroelt

große* Wlürf. vVbod) von 3ri)ulbcu gebräugt nnb

in pefuuiärer Verlegenheit , faßte er ben abentcuer»

lieben Vlan, nad) Werften *u neben unb beut Sdwh
feine Ttenftc anzutragen.

^nbes «ab er biefen Vorfall roieber auf, ba bie

Tbronbcfteigung Jyriebrirb Silbelm« IV. ibm belfere

s
.Hu«fid)tcn in Greußen eröffnete. (£r reifte ioglcid)

nad) Berlin jnr £mlbigung, brachte aber ben Sinter

in Trüffel unb Vari« ftu, roo er feine „(yrinucrungen

au« ben fahren \M7, 1*:*8 unb 18:1!»* nicberidjricb

unb oeröffcntlidite. Segen feine? Vudjcs ui einem

Tuell genötigt, erhielt er einen 3rf)Uß in ben linier

leib, wogegen er feinem (Aigner ben }lrm verlebte.

Kaum oou feiner Sunbc geuefeu, eilte er nod) Vor«

tugal, roo er, am .£>ofc ber inna.cn Königin Tonna

Waria ba Wloria frcunblid) aufgenommen, bie örunb>

fäße ber Legitimität ocrlcugnetc unb fid) mit bem

fonftitutioncllcu Regiment au«föhntc. Muj bem fliürf-

roege mürbe er ob ehemaliger Mailift in Barcelona

oerbaftet, aber balb loicbcr freigegeben. x
\n bei

.freimat angelangt, lieft er „(Erinnerungen an Vor

tugal" erfebeinen, meldK in? Vortugiefifcbe überlebt

mürben unb aroci Auflagen erlebten. Oiarbbcm er bie

Jvibeitommißgütcr von feinem Vater übernommen

hatte, rcibmete fidi ber ,"vürft ben tmtcrlänbifd)cn

^utereffen, er mnrbe V™Übeut ber liofeler Silbelui«

bal)ii, Lanbesdlteftcr unb Teputicrlcr ber uicr füb-

lidjcn unb ältlichen Venrtc in Sdjlcfien. J\n beim

felben s))iaßc, roic fid) feine pefunidre Stellung

belferte, trat er aud) mit feineu ariftotratit'djen '.Nei-

gungen unb ^lufprüdjcu immer mehr beruor. tvr

umgab fid) mit einem fönnlidicn, nitiformiertcu .ftof*

l'taat unb führte bei feinen Beamten eine geroiffc

?Haugorbnuug ein, roclri)e ein gciftrcid)er ^urift,

Dr. Seibemann in Matibor, in feinem eigenen

£>au«ftanb parobierte unb lädjerlid) maditc.

^m x\ahrc IM7 nahm ber Pj-ürft a;>; «litglieb

ber \>errcufuric an ben Vcrbaublungen be* erften

Vereinigten t'anbtag« einen regen Anteil, inbem er

fidt burdi feine bcftcdienbc Veriöulidjfcit unb feitt

rcbucrifcbc« Talent balb bemerfbar mad)tc, aber fid)

aud) burd) feine mafjlofc Oritelfeit manche Vlößc gab

unb nid)t feiten fid) eine oerbicute ^urcd)troeiiung

jujog. Tan er troß jeiner Snmpatbic für bie armen

fchlcfiidicn Scber nid)t feine Stanbcsintcrcffcu vergaß,

jeigte fein mit ben neueften agrarifeben ^yorberuiißcn

mcrfroürbig übercinftimmenber Antrag auf (riufiibrung

oou Schuß- unb Miirfjöllcn, weshalb ihn bie .Hol

nifebe Leitung bamals mit bem berüd)tiflten 3d)otten

Vom uerfllidj. Seine polüifdje 3bätiateit hielt ihn

jebod) nid)t ab, feinen früheren noblen ^n'fioneu m
folgen. .C>alb ^Hou^, halb Staatsmann, rtlän^te ei

ebeniofehr burd) feine "öcrebfamteit in ber \>enen

furie, mie tu bem $oubotr ber flcifrvollen 6er ? op i n

oon Sagau, mit ber er eine närtlidjc i'iaifon unter'

hielt, "i^on ber Statur oerfdjmenberifrh begabt, febön.

geiftreid) unb liebensmürbig, feierte i.'id)noit)i>f i bic

gtöHten Triumvhc, oou einem Siege \wn auberen,

uon einer Sri)äfcrftunbe \\\ ber närhften flicgenb, von

ben grauen angebetet, von ben lUännern beneibet,

ein iiclb im Mampfe, ein iutereffanter SdjriftftcUcr,

ein gloiuenbcr iXcbncr, bem bie Sorte fi'tji lIn^

frinneidielub uon ben be.urubernbeu l'ippen floffen.

(Sine gütige ,"vce fdiien ihn mit allen Horjügcn, allen

iHei^en in feiner Siege befdjenft \n hnben : nur (Sin*

mar ibm uerfagt ein männlicher Lvharattcr. Ter

geniale Js-ürft befan alle Tugcnbcu unb aud) olle

3d)todd)en einer rei^enben ^vrau, eine hinreiftenbe

4ilumut unb Wro.ue in ber äußeren (irfrhcinung unt»

im benehmen, eine bcmunbernngiMUürbige Einheit

unb (^emaubtbeit ber iyorm, eine große Wntniütiafeit

unb perfönliche Viebcu*n>ürbigfeit, aber aud) eine

jebe? "üDlaf? überfdjreitcnbe (sitelfeit, eine grofje 11 n

.Mtoerlaffigteit, ^rioolität unb Wcfinnung«öloftgrcit,

fomic ein Mofettieren mit allen Parteien unb yrin

eipieu.

Diad) bem Urteil eine«! bebeutenbeu i<OTlainentaricrc«

unb feinen s3)ieufcbcntenner<s mar yiebnorosti ber

s3)laun be5 Sdiciu«!. «Chue einer feften unb großen

Wefinuung fähig ju fein, hatte er bod) Jpers genug,

um ben $cfty einer fo(d)en Wefmnung fd)ön unb

rei.^enb ,ui finben. Sa« er nid)t ift, bas fcheiut er,

unb er fdieint co fo fehr, baft er e« beinahe ift.

Orr ift ber Srhnufpieler auf bem l'anbtage. Cb mau
biefen Stünftlcr mohl roieberfeuut, menu er beute bie

^Holle be* gelben, morgen bie bei (belehrten unb

übermorgen bie bes Tiplomateu fpielt! Scrbet x\br

ihm (iure ^emuiiberung oerfageu, menn er mit gleicher

Wemanbtheit ftd) in bic eine rote in bie anbere Situation

\n finben ioeif?, menn ihm beute bie 3toina fo fdjön

unb morgen ba« bürgerlidje Mlcib nod) fd)öncr ftebt?

Sagt, merbet A\hr ruhig bic .tmnbc im Sd)ofj laffen,

menn er enblid) fein l'lau.lite! ruft"? Y

x
sd) hoffe, vihr

merbet c« nicht, beim hier ift er, ber £>clb auf ben

3d)lari)tfelbcrn oon ^arbaftro unb Hiüar be« lo«

Hiaoarros, unb feht, nicht tapferer hat er ba« Sdjmcrt

geführt, al« er gcroanbt bie Jyebcr führt: IVstm tenet

cnlaimmi, st rietum ti-n»-t nltiTü ierruni' Cr ift fpätCT

ber harmlofe Tourift, ber feine, roeltmäunifdic s^eob

achter, unb obcrmal« feht ! er ift aud) ber ßiecro ba
Iribünc! Unb mie bemegt er fid) mit 'Xnftanb imb

Wra^ie! Seine Oeftcn, feine Teflamation, feine oolle,

tlangreiri)e Stimme, unb meld)e Jyigur, meldjer Sudicv

meldje« Jener in ben großen "Äugen! Sahrlid) ein

fdiöncr s))(ann, unb mie bem «ollen, jugenblichen

"Jlntliß ber ichmar^e ^art auf Minn unb Cberlippc

fo gut iteht! Ter 9iebnerftuhl mirb uir ^Bühnc. ^ht

mögt roollcn ober nicht er bat geenbet unb ein

Sturm oon *rai»o« begleitet ben Neimen an feinen

^lat^ unüd."
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tiefer trefflidjcn C^ftnrofteriftif cntfpridjt auch

oollfommen bas Bilb bes dürften, mie es an* periöm

lid)cr ".Mnfdjauung in meiner (Erinnerung lebt. Ta=

mal?, bei unferem erften Befuche in (*$räß, mußten

»uir uns in 3lbmcfcnbcit bes Bcfißers nur mit bem

"Jlublitf bes Scfiloffco unb ben Wittcilungcn best alten

Kaftcuans! begnügen loffen, borfj tierrieten Molimina,

unb (Einrichtung hinlänglich bie perfönlicben Reigungcn

unb (Sewobubeiten bes dürften. Wan tonnte fid) in

ber Xbat nictjtc» Okfcbmarfoolleres, aber and) nichts

Kofcttercö oorftellcn, al$ bie oon ibm bewohnten

Räume, befonbers feinen Licbliugsaufentbnlt, einen

mit mabrhaft fünftlerifcbem Wcidjmad unb weiblichem

Raffinement ausgeftatteten (ttartenpauillon, ber mit

feinen meinen Warmorftat uen, hohen, grünen Blatt-

pflanzen, Jahnen unb Lorbeerbäumen, mit feinen

fnboritifdien Draperien unb fdjmcllenben weichen (Vau»

feufen mehr an bas ocrfcbwicgenc Bouboir einer

Bompabour ober Tubarri), als an bie "Hiobnung

eines ritterlichen .gelben ober Staatsmannes erinnerte.

Wan tonnte jeben "Jlugeublitf bie (Erfdjciuuug einer

zärtlichen Schäferin ober einer galanten Herzogin er

malten.

Später fanb id) mehrfach (9clcgcnbcit, ben dürften

in bem ,£>aufc meines Bat er«! \u feben, ju bem ihn

gefdjäftlidje "ilugelegcnbcitcu führten. Ter ihm oor

angebenbe Ruf feiner 3d)önheit unb Liebcnsmürbtg*

l'eit mar teiuesiocgs übertrieben: id) glaube laum,

baß id) einen fchöncren Wann, eine elegantere Weftalt

unb ein intcTcffautcrcs' (3efid)t gefchen habe. Be»

fonberö übten feine großen, feurig fdjmarjcu ".Hugen

einen bämouifcheu Räuber aus, unb id) begriff uolh

fommen, baß ihm fein Arauenhcrz jo leicht z» miber^

flehen ocrmodjtc. (Erft im längeren Bertebr unb bei

genauer Bcobadjtung bemerfte man wobt, baß ber

Jyürft fid) brapierte, mie ein geidürfter Scbaufpieler

ben (Efteft beabfirhtigtc unb auf '.Hpplous fpielte. Seine

Liebcusmürbigfcit erfchien mie berechnet unb alle feine

Wieneu unb Biortc einem beftinunten ^icl, ber Bc<

friebigung feiner (Eitelfeit ober feiner ^uteieffen z«

bienen. Wit meinem Boter fpradi er ungeniert unb

offen über feine zerrütteten Berhältuiffc, wobei er bie

d)nraftcriftifd)e Äußerung tbat: „Unter Uuglürf ift

nur, baß wir noch jn wenig Sd)iilben haben; wenn
wir erft zehn Willionen fdjulbig wären, io hätten

wir feine Sorgen mehr, bann müßten irnferc Wläubigcr

"Alles aufbieten, um uns ju holten."

(tinige ;}eit baranf fah id) ben dürften in Bc*

gleitung bes reichen, feingebilbeten Brofeffors Kuh
aus BJoinowih, eines ausgczciduictcn "Ärztcs, ber zu-

ajeid) einen hohen Wrab in bem Jyrcimaurcrorben

befleibcte. Ter Jyürft lief) fich 0011 ihm in bie Rati<

borcr Loge aufnehmen; toas ihn jeboeb nirijt binbertc,

in ben bamaligen fird)lid)cn BMrreu mit beut OJrafen

.£>a^fclb eine eittfcbicben ultramontane .^altung z"

beobadjten unb fid) ben fatboliidien Tiffibcnten unter

Rouge feiublid) cutgegenzuftellcu, wofür ihn ber Bapft

mit bem Wrcgoriusorbcn fdjmüdtc. naebbem er zuoor,

wie man fagte, aus" ber Loge ausgcfd)ieben war. Tos

nädjfte Wal begegnete ich bem dürften in einem oon

Li^zt gegebenen Konzerte, bas mit einer z" (ihren

bes berühmten Birtuofcn ocranftalteten Soiree ocr<

buuben war. Tie beiben intereffanten ÜOiänncr mett

eiferten au bem "Jlbeub um ben ^xek- ber Liebend

würbigfeit unb - (Eitelfeit. BJäbrcnb Liszt bie Cbrcu

ber ^uhörer burd) fein geniales Klaoieripiel be

Zauberte, eroberte ber Jyftrft alle derzeit burd) feine

herablaffenbe ^rcunblicbteit unb bie Wrazic feiner bc-

ftcdieubcn (Erfcbcinung. Tic armen Tarnen, unter

benen fid) bie (Elite ber oberid)lcfifd)en "Jlriftofratie

befanb, ivarcn in Berlegenheit, welchem oon beiben

fie beu Sieg znerfeuueu follten. (Es war in ber Ihat

ein iutereffantes Schaufpiel, biefe aiisgczcidnicteu

Wänner in ber (9cfcllfd)aft neben einanber ju feben,

unb mit einanber z« Dergleichen, zwei ftclbcn bes

Salons, ber eine ein großer Künftler, ber anbere ein

noch größerer Sdjaufpieler.

Beim Ausbruch ber Wärzrcoolution eilte Lid)=

nomsti nad) Berlin, wo er fid) uugend)tet feiner

fonferoatiuen Wrunbfäßc, roenn and) nur auf turzc

^eit, uon ber bemotratiiehen Strömung fortreißen

lieü unb ircifiuuige Reben für bie Rcditc bes Bolfes

hielt, was er jebodi fpäter in "Jlbrcbc ftellte. Balb

aber lehrte er \u feinen früheren "j(nfd)auungiii znrürf,

bie er and) als Witglieb ber ^-rautfurtcr Rationah

ocrfaittmluug mit ebenfo gronein lalent, wie mit am
erteunungsir-ertem Wut, jebod) häufig in fo heraus

forbernbev BJeiic oertrat, baß er fid) baburd) ben

£>aß feiner politifchen Wegner unb ber erbitterten

Wenge z»U»g- Bei bem Jvranffurtcr ")lufftaube am
ix. September Ihis ereilte ihn bas tragifd)c Wefd)id,

oon ber gegen ihn aufgebefttcu B^belrotte zngleid)

mit feinem Begleiter, bem unfdjulbigen, cblcn .frerrn

oon "Jlucismalb unter ben entfeftHdiften Wärtern

unb Seeleuqualen ermorbet zu werben. So enbete

einer ber begnbteften unb liebeiiswürbigften Wätutcr,

ben bas Schirffal wie BJcuige begüuftigt, auf ber

Bombeimcr .(taibc unter ben £>ünben eutiueitfdtter

Kannibalen unb wüteuber Wegären, bie beu Liebling

bes Winds unbarmherzig zcrflcifchtcn.

(Eine anbere, ebenfalls intcreffantc Berfönlichfeit

in jeuer bewegten ,^eit war ber abenteuerliche BJit,

genannt oon T Öring, beu id) burd) feinen Schwager,

einen meiner Witfchüler, fenuen lernte. Sohn eines

Bferbebäublers in .^olftein, hatte ber junge, taient

uolle BMt in Kiel unb
xV»a ftubiert unb fid) ber bor

tigen Burfd)cnfd)aft angefdjloffcu. *Wit bem belang-

ten Temagogcu Rollen unb bem Wörber KotKbues,

bem unglürflidjeii Sanb, intim bcfieunbet unb wie

bicic z>« ben fogeuanuten „Unbebingtcn" gebörenb,

mad)te er fid) burd) fein ertravagantes BJefcn fo

mißliebig unb ucrbärijttg, baß er HIN uon ^ena

aus'gewiefeii mürbe. "Jcach Rollens Bcrbaftung floh

"Mit aus Aiirri)t oor ber ihm brohenben Uuterfuehuug
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nad) Cfnglanb, 1D0 CT im Morninp Clironicle VCX

fcbicbcnc Elrtifcl über bic Burfcbcnfcbaft ocröffcntticbtc,

welche einiges 'Jluffcbcn machten.

Stuf eine tfinlabung feines mütterlichen Cbeims,

bes geiftooUeu, reattionären Sdjriftftcllcrs nnb (Shcfs

bev franjöfiid)cn (»Jcbcimpolijei, Baron von (Jr efftein,

begab er fid) nad) Baris, 100 er eine jweibeutige

iHoüe fpieltc nnb oiel mit bem bamaligcn A">nfti^

minifter Wrofen bc Serie unb beifen ^amilie ucr=

tebrte. Balb als Spion ber geheimen s
^oU,^ei ( bolb

als gefährlicher (»"arbonari ocrbaditigt, i|tclt er fid)

im füblidjcn ,"yrantreid), in ber Schwei* nnb in

Italien verborgen, bis er, auf faooi)id)cm (Gebiet uer=

haftet, an bie öftcrrcidjifdjc iHcgicrung ausgeliefert

nnb nad) s3)cailanb gcbrad)t ronrbc. Bon bev bovtigcn

(»itabcllc glüdlicb entflohen, irrte er längere j^cit in

Tentfd)lanb nnb ber Schmeiß umher, bis er, in

Baircutb tum Wienern verhaftet, nad) ber .ftausuoigtei

in Berlin nnb uou bort nad) ber bäniiri)cn jycftuug

lyviebridjsort transportiert mürbe, mo er feine

„yneubrationen eines Staatsgefangenen* nnb „A-rag^

niente aus meinem yeben nnb meiner ;}cit" febrieb:

eine uuglaubmürbigc s
Dtifrt>mi(i »011 Wahrheit imb

Tirfjtung, voll ber abcnteucrürijftcu (Md)id)tcn nnb

eiitftcllten Iba» fachen.

Wad) ieincr ^reilaffniifl hielt "iv>tt fid) in uer*

fehiebenen bcntfdjen Stäbtcn, bamntcr and) iu
sD(üud)cu

auf, mo er mit £»ciuc uerfebrte, ber über ihn folgeubes

Urteil fällte: „Sit ift ein nrnuvait suj.i, nnb menn

id>
sJ)lad)t hätte, id) liefsc ihn hängen, (rr bat eine

Brhmtlicbcnswürbigfeit, bie mich oft feinen (Sbaraftcr

uergeffen lief? - er hat mir ungemein oiel Span gc-

mad)t, unb oicllcid.it eben beshalb, mcil bic flau je

Seit wiber ihn mar, hielt irii ihm mand)inal bie

stange." Tiefer pcrfönlidjcn üiebensmürbigfeit

werbanttt er aud) bas (»Hürf, baß eine junge, rcid)e

Tarne oon \Ubcl fid) in beu intereffanten Elben teurer

oevltcbtc unb ihn heiratete. Scitbcm lebte Sit auf

feinem Wüte Urbanomit} in ber '.Nähe uou (\"ofel, oon

mo er öfters aud) nad) Watibor fam. Seine inafc

lofe (iitcltcit unb Elbcntcucrluft lieft ihm jebod) feine

Muhe unb trieb ben ehemaligen Burichcufdjaftcr in

bas l'agcv ber Weattion unb ber Ultramontauen, ob'

«leid) er bem proteftautifrijen (»Hauben angehörte.

x
>m x\nbrc 1*1* ucrfud)tc er nod) einmal eine öffent-

liche polttif d)C iHolle ju ipicleu, bie ihn nur ben gc«

fäbvlidicn Eingriffen unb ^nfulten ber bemofratifchen

Partei auslebte, io bau er es geraten hielt, nur nod)

im (»Jeheimen fovt.mmiiblcn , ohne baft er bafitr ben

gehonten Tauf uou ber fiegreidjen Wcattion erhielt.

-Mlir unb meinen ^reimbcn mar m jeuer ^eit

nod) alle %iolitif fiemb unb gleidigültig; fogar bie

v
\ultreoolutiou madjte auf uns nidjt ben geringften

(rinbrurf. Um io größer mar 11ufere leilnahme au

bem polnifcbcu Elufftanb unb bem Bcnmeifluugs;

tampf ber uugliidlid)cu iWation gegen bas allgemein

verbaute :Hunlaub. ^eber sieg bev ^olen würbe

oon uns mit ^ubcl begrüßt, jebe Wicbcrlage fdjmerj; I

lieb betlagt. Elite Seit iehroärmtc für bic tapferen

Senfcnmänncr, unb überall hörte man bas Vteb: '

„
yHod) ift Bolen nicht verloren." (£s berrfchtc ba

mals eine Begeiferung für Bolen, bic uns heute

nach all ben wichtigen Vorgängen unb (Erfahrungen

unfaBlid) erfrheinen niuft, ^dj mar tief ergriffen,

als id) in meinem s
l<atcrhaufe bic edlen, in Troppou

internierten "ifJolcn erbtidte, meld)e bie Erlaubnis er

halten hotten, in Begleitung einiger öfterreichifdjen

Cffi^iere einen Elusflug nach iRatibor ,m machen.

^Dleift maren es feböne, elegante, junge 3)länner in

flcibiamer Uniform, bie, oon bem Whnbus ihrer

Tapferfeit nmfd)mebt, uns mie bic gelben ber alten

(iteiebiebte erfchienen. Zugleich mar id) ^euge einer

mid) roahrbaft rübrenben Sceue, als mein 'Hater

feine früheren Vanbslcutc in potnifd)er Sprache an
1 rebete.

sMiit Thränen in ben feurigen "Mugcn unb
I mit begeifterten (»h-üften umringten fie meinen "üater,

ben fie mit ihren cuthufiaftifdjen Umarmungen unb

Muffen fafi w erftirfen brobten.

"äJlinbcr angenehm erfchien uns ein anberer ©aft,

ber in Jvolge bes poluifrhen Elufftanbcs mm crfteninal

aud) nach iHatibor fam — bie afiatifche (£bolera.

^tiemanb tatm fid) heute eine
s
l<orftcllung uon ber

furcht machen, meld)c bamals bie nod) gänjlicb uii'

befannte, uuhcimlid)c Mranfheit begleitete. Sie ein

cntfcRlidjcs Wefpenft fduoebte fie uufiebtbar auf ben

sduvingen bes Jobes in ber oerpefteten iluft, oon

Cften nad) Seftcn, nnaufhaltfam uon Crt 311 Crt,

alle Wrcujeu, jebe Elbfpcrrung unb alle ^orftdjts

maßregeln ber Bebörbcn uerfpottenb. Scbredlicber

als bie (»holera fclbft mar bic bleiche Elngft in ihrem

Wefolge. So fie üd) geigte, hörte jeber Bcrfebr,

alles l'cbcn auf.
sJJlan floh bie baoon befallenen

Käufer, unb mieb jebe Berührung mit ihren unglüd

lidjcn Bemohncvn. Tic Briefe, melche man »on ber

Boit erhielt, maren burcbflocbcn unb burchräudjert

:

bas Wclb mufite . beoor man es aus frember jpanb

nahm, mit (Sffig gemafdjen unb forgfältig gereinigt

merbeu. Tie Strancn rodjen nach llblor, bie ^cenfehen,

in Solle unb Flanell gehüllt, eilten an cinanber

uorüber, unb fclbft bie beften ^reuubc magten faum,

cinanber bie £>anb ju reichen. Tie meiften Elrjte

erfd)icncu tu idjmarjcu Sachstud) - Elujügen mie

Tämoncn, nnb ängftigten ihre ohnehin vertagten

Batienten burd) bic fcltfamc Tracht. Tie l'eichcn

mürben fang unb flanglos, gewöhnlich bes fladjts,

. begraben unb, ba bic lotcumagcn nid)t hinreichten,

auf elenben Marten heimlich fortgcfcbafft. Überall

fab mau nur bie Embleme bes Tobe*: Särge,

I

Bahren unb büftcre Trauertlcibcr. Ta auch ^
Schulen gefd)loiicn werben mußteu, fo eilte id) in

meine .fteimat ,mrüd, bic glürflicherweife »on bei

furchtbaren Hranfbeit uerfrijont blieb.

Sobalb bic (vholcra erlofd)en ioar, lehrte ich

mieber \u meinen unterbrocheneu Stubieu nad)
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Watibor zurürf. Gine tuender nüHlidK als angenehme

^erftreuung bot mir fettt bie lauzftunbc, welche ich

bei einem Italiener, einem ehemaligen uapolcouiirbcn

(ihaffeur, nobni, ben bas launenhafte Srt)icfial nad)

iHatibor ocrfcblagcn holte. 7a id> aber für biefe

fdjönc Hunft wenig ober aar fein Talent befan, fo

erbarmte fid) bie reijenbe Abclaibc, bas anmutige

lörbterlein meines Tanzlehrers, bes ungefrbidten

Scholaren, unb bradjtc mir priuatim bie fchmicrigftcii

Has bei. Lad) nnb nad) fanb id) Mefcbmatf am
2anz nnb nori) mein' an ben Sängerinnen, was na

tiirlid) nicht ben günftigftcu Ginflun auf meinen ,"\lciü

nnb meine Arbeiten ausübte, io baf) idi meinen

l'cbrcrn vielfachen örunb zu Miauen gab. Aufierbcm

mar id) bureb bie lanzftuitbc mit einigen älteren

Primanern befannt warben, welche bereits auf bem

Wnmnafium bie Stubenten »Dielten, fonunerfebierten,

nnb eine förmliche Hcrbinbung mit bunten Abzeichen

btlbctcu, an ber id) mid) ebenfalls beteiligte. Iis

gab aurfi zuweilen fleiuc Raufereien, unb id) felbft

erhielt von bem Schwager Site doii Döring auf

ber Wenfur einen orbentlid)cn Scbmifi, auf ben id)

mir nicht wenig einbilbete. Tiefe Grtravaganzcn ber

unreifen Hurfdien tonnten natürlid) nidit verborgen

unb unbeftraft bleiben. Tas groufame 3ri)irffal in

Wcftalt unfercs mfubio.cn lireftors, eines alten

Hurfcbenfcbafters, verbängte über uns eine nichr^

tägige Scarzcrftrafc.

Sie aber feiten ein Unglürt allein ju lommcn
pflegt, fo geriet ich mit uufereni Walbcmatiflcbrcr,

ber mid), fo.utfngen, auf beut Strid) hatte unb

mid) vor ber ganzen klaffe einen clenben Gliben

idümpftc, in einen heftigen Houflift, ba idi mir eine

folebe Hclcibigung nicht gefallen laffeu wollte unb in

meinem gefräntten (Ehrgefühl mid) fo febr vergaß,

baf? id) ober er bas Wnmnafinm vcrlaffcn munte.
s
Jcatürlicb ging ich, unb yoar nach Cppeln, wo ein

trüber meiner »erftorbenen Butter mich frcuublidi

bei fid) aufnahm unb mir mit feiner hod) geachteten

Aamilie eine fefte Stillte in ber fremben Stabt bot.

Cbgleiri) mein Abgangszeugnis nirf>t uim heften

lautete, gelang es mir fdmn nad) funer ,icit, bie

;yifricbcubcit unb bie t'icbe meiner bortigeu Lehrer

Sa erwerben, inbem iri) mich bemühte, bureb Jylci«

unb gutes Herhalten ihr anfängliches Vorurteil zu

zerftreucn unb ihnen oon mir eine beffere ^Dichtung

beizubringen. k
Jlud) unter meinen sJMitfri)ülcru fanb

ich halb einige ftrcunbc, welche meine poelifeben "Jici

gungen teilten unb mit benen ich unter bem 3d)ujt

eines trefflichen, originellen Cberlehrers einen litte
-

rarifchen ttlub bilbetc. labei vcruachläifigtc id) meine

Stubicn fo wenig, baf? id» t'dwn nad) uoci fahren

Uir groften Jyrcubc meines guten Hater* bas fdjwierige

Abiturienten Gramen uid)t nur mit Gbren, fonbern

fogar mit Auszeichnung beftanb unb ctubent würbe.
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III.

ßrfBlnner Stnbfntfti-3nl)rr.

(183«— IHM.)

*)'u\d) meiner ^Meinung giebt es auf ber Seil

|
fein glütflichercs Seien, als einen fogenannten

„"»caulefcl", mit wcld)em Hainen man in ber 3tubcntcn-

fpradie einen hoffnungsvollen Jüngling zu bezeichnen

pflegt, ber foeben fein AbitinicntcnGramcn glürflid)

überftanben hat, weil berfelbe, wie ber Üffcaulcfcl

zwiidjen Hfcrb unb Gfcl, zmiiehen Wimutafiaften unb

Stubcntcu fteht. las Wlürf eines foldjen s3)caulcfcls

laut fid) uid)t mit Sorten befrineiben, fonbern nur

mit ben Wcjüblen eines langjährigen Wefangcncn

vergleichen, bem fid) plöttlicb bie Hfortcn feines

Jlcrfcrs crfd)licftcu. öinter ihm liegt bie Schule mit

|

ihrem verhaftten tfmang unb oor ihm bie Freiheit

!
ber fehöuen Hurfcbcnroclt. Stein lateinifdjes Grcrcitium,

j

fein beut feher Auffatt, tein griccbifcbcs Grtcmporalc,

feine mathciuatifcbc Aufgabe, weber Horner nod)

Sopbofles, weber .fcoraz noch lacitus machen ihm

|

ferner Sorgen. Gr barf feine pfeife ober Gigarrc
'

öffeutlid) rauchen, wenn er and) ben ungewohnten

;
(Henufi mit fd)weren Übelfeitcn erfaufen follte, in

ber fouft oerboteneu .Uucipc fo vielen „3toff" oer^

;

tilgen, als ihm beliebt unb fid) einen grünblid)en

alten jammer anfd)affcu, bie verpönten Herbinbuugs

Zeidjcn unb farbigen Hänbcr tragen, ohne eine Strafe

oon bem geftrengeu Gerrit Xircftor zu fürchten. Gr

tonn in feinem Hett liegen, fo lange es ihm gefällt,

fid) ben nod) unftchtbaren Hart ftehen laffeu unb

fd)warz färben, mit einem Sort, alle möglidjen Ibor

heilen nnb bie unglaublicbftcn Tummhcitcn zu feinem

Hergnügeu begehen.
s
?3cit ber ganzen Scligtcit eines fold)eu "äJlaul

efels oerlicf? id) bas OJijmnafiunt zu Cppeln, um in

Hreslau Wcbizin zu ftubieren, uor allem aber bie

ofabcmifdjc Freiheit zu genieften unb bas Hurfchcn=

leben oon Wrunb aus tennen zu lernen. Tamnls

ftanb nori) bas Gorpsmcfcn in feiner fchönften Hlütc

unb bie Stubcntcn genoffeu eine faft nnbefdjränfte

Freiheit, bie nur leiber zuweilen burri) wilbc Grecffc,

Laufereien mit Hhilifteru unb .^äubel aller Art gc>

trübt würbe. Silcfeu, Horuffen unb ünfateu trauten

um bie Setle unb bie Haufcreicn unb blutigen Sfan

bälcr tmiieben ihnen unb ben »ertappten Hurfdjcu'

frijaftern, ben fogenannten Latfri)edtinnern, ftauben

auf ber lagesorbnung. Gine befonbere Gigcntümlid)=

feit ber Hreslauer Unioerfität mar ber berühmte

,.;-iobtcn'.Uommers", eine Art Satnrnalicn, ein mas=

tieftet- 3oinmer=Karncoal, an bem wir uns alle bc-

teiligten. Au bem bazu befttiumten läge oerfain

Hielten fid) bie Jveftgenoffeu zu Low unb zu Sagen

in ben nninnigfaltigften unb fcltfamften Herflcibungen,

an ber Spiltc bie Senioren unb Ghargierten ber

Gorpe unb Herbinbungen im gronen Sidjs, mit

Stürmern, 3d)ärpen, ^nerpreffibles oon gelbem
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Seber, Sdinürrödcn unb Stationen, mit bem blanfcn

Schläger an ber Seite, in vierfpännigen Ctjrtrapoft»

(Ibaifen, mit blafcnbcn ^ofttlloncn, gefolgt von einet

$ablrcid)cn WaSfcnicbar unb einer unüberfchbaren

Wcnfchenmcngc, welche mit (\ubcl ben $ug ber bunten

Wösten, bie witugen Xarftcllungen unb fatirifefjcit

"ilnfpiclungcn laut begrüfttc.

©cwöbnlicb würbe bie ©elcgcn^eit bcmi^t, be*

fnnnte Vorgänge unb ^erfönlidjfeiten ju parobiercu

unb ju gcifjelu, obgleid) bie SBcbörbcn eine ftrenge

(Senfur übten unb alle politifcbcn ober rcligiöfen "ün*

fpielungcn ftreng oerboten waren. tennod) fehlte es

nicht an bem nötigen fcumor unb au gelungenen

Spaftcn. $alb fab man einen oerrufenen Suchern

mit ber 3d)crc in ber .fcanb bie golbeueu Tufaten

befebneiben, balb einen jammervollen l'ofalbidjter in

täufdjenb äbnlid)er Wasfe bes Criginals, umgeben

oon feinen »octifdjen Wingcburtcn, ben gräuliebften

Farven unb ftratjen. .fticr sanften Rcb ftomöopatf)

unb 3tHopatb, jroei befanntc Sreslaucr Gbarlatanc,

an bem i'ager eines fterbenben Kranfcn, bort ftanb

ber „Äanbibat ^obü" oor feinen geftrengen (?rami<

natoren, welche bie Oiefichter befannter "ißrofefforen

trugen. Wobcbamen in auffallenber Soilcttc unb

emaneipiertc grauen ju Sterbe neben frommen 3kt^

fd)iocftern, wcld)c pictiftiiebe Iraftätlein verteilten.

(Galante Kavaliere in ber Klcibung ber Wofofojcitcn

warfen ben fdjöncn ^ufehaucrinnen Küffe ,ui ober

fcblcubcrtcn mit giofjcn .ftoUfcbercn, bie bis jum

^weiten Storfwcrf hinaufreichten , buftenbe Blumen*

fträuftc für bie tarnen, ^olnifcbe ^uben fuhren im

clenben Planwagen bem „Sdjabbcs" entgegen, inbem

fic bem bürren, müben Oiaul ein öcubünbcl uor=

hielten, um feine gefunfenen Kräfte \n beleben. 3luf

einem riefigen ^an thronte König ftnmbrinus mit

feinen treuen Wittern, roäbrcnb Oiott *«cd)tt* mit

bem trunfenen Silcn unter grünen Weben fechte.

"}lnf ben traurigften, bfllb »erhungerten Kleppern ober

grotest herausgeputzten ©fein ritten Rodens in ben

färben bes fdjlcfifcbcn Abels, mit Surften unb

Sdjinfcn als ^reiien behangen unb parobierten ben

ariftofratifdien Sport.

^\n fold)er Sciic beioegtc fid) ber iutereffantc

$ug uir gröfiten Söcluftigung ber ^reslaucr burd)

bic mit Wenfdjeu überfüllten frauptftranen ber Stabt

nach bem 3täbtd)en lobten am ftu&e bes glcidv

namigen Herges. Unterwegs mürben oerfchiebene

zahlreiche Stationen gemacht, um ben uuauslöfdilidjen

Turft ut ftiden. "Sürgermciftcr unb Waa,iftrat bes

Crtes fnmen ben Stubenten entgegen unb übergaben

ben Senioren förmlid) bic fterrfeboft über ihr (Gebiet,

mit Ausnahme eines einzigen .öaufcs, in bem bie

grauen unb lödjtcr ber Gingeborenen ein jicberes,

oor allen Eingriffen gefebü^tes "Jlftil fanben, ba biefe

Wänmc feierlich in Verruf gethan, wäbrcnb bes

Kommerfc* oon feinem S8urfd>en betreten werben

burften. ßbenfo mürbe wätjrenb ber ganjen frU

ber gewöhnliche „Komment" aufgehoben, fo bafc feine

^öeleibigung „*og" unb fein „Sulch" ju einer ftorbe>

rung verpflichtete. Auf bem offenen Warft waren

riefige lifdje unb lange SJänfc aufgeteilt, auf bie

fid) bie burftige Schar ju einem ©elagc nieberliefc.

bas gewöhnlich bis jum nächften Worgcn unb wohl

noch länger bauerte. Ungeheure Waffen bes eblen

Stoffes würben vertilgt unb ein Wüd)tcrncr gehörte

Mi ben fcltenften Ausnahmen, ©rft nachbem bas

letzte Ochtel geleert unb ber letzte örofeben ausgegeben

war, enbetc ber lobten * Kommers mit einem all--

gemeinen, jeber "!8efd>reibung fpottenben — Kathen

jaminer.

Cbgleid) wir uns babei gottvoll amüfierten, hörte

man von ben älteren S-Burfd)en vielfache Klagen nicht

nur über ben legten Kommers, ionbern auch über ben

juincbmcnbcn iierfall bes Stubentenlebens im '«llge=

meinen. Wit tiefer Sehmut gebuchten bie „bemooften

Häupter" einer belferen, leiber bahingefchwunbenen

»Jcit unb jener gelben, bereu %Jlnbenfen nur nod) in

ber (Erinnerung lebte. Unter biefen „alten .fterren*.

welche uns jungen Jvüchfen als Wuftcr unb "Borbilbcr

aufgcftetlt würben, ragte vor allen ber „iebwaru
Wabe" hervor, oon bem bie munberbarften Sagen

unb Wefdnd)teu berichtet würben. Wleidi bem fingen

Cbnffcus xcid)itete er fid) befonbers burd) bie Schlau-

heit aus, mit ber er ben hochweifen Senal täufchtc

unb bic ^hiliftet unb tkbellc prente; weshalb a
aud) ben ehrenvollen Beinamen »iHabuliftc* erhielt.

(xx war ber hefte Sd)lägcr auf bem ^ebtboben, ber

Srijrcrfcn ber "Vhilifter, ber *i8cfd)nt>er unb Berater

feiner ^rombc unb ber Anführer ber ^ugcnb bei

allen tollen 3trcid)cn unb Ehrten, unerfchöpflidj an

liftigen
,

}lnfd)lägcn unb "Mnsfünftcn.

Sic bie JVrna von ihm erzählte, wanbte ftch

eines lages ein Kommilitone an ihn mit bem Gr

fud)eu, einen .franbcl wegen eines bei einem *|Mcrbc=

Verleiher gemieteten öanls rüdgängig jut machen unb

vor allem ihm bas barauf gezahlte Wcugelb oon brei

Ibalcrn wieber ui oerfchaffen. Sogleid) begab Rd)

Wabe ju bem "^fcvbephilifter, ben er höflich auf»

forberte, ihm ben gemieteten ®aul ju jeigen. Wit

ernfter Kennermiene betrachtete er von allen Seiten

bas magere Xicr, inbem er ungleich mit einem ,u»

biefem ^,\v(d mitgebrachten ^ollftod bie Sänge unb

ftöhe bcffelbcn man unb in feine $*rieftafd)c notierte,

taui mad)tc er ein bebenfliches ©cficfjt unb fc^ütteltc

ernfthaft ben Kopf. slwll ängftlicher
v^crwunbcrung

fragte ber %<ferbeoerleiher, was bas bebeuten folltc

unb was er mit bem ©aul vorhabe. „ x̂ d) wollte

mich nur vorher überjeugen," iagte er, „ob auch bas

'ßferb eine fo fehwere l'aft bis nach ^ewtem tragen

fnnn?* „Sas für eine Üoft?" fragte ber i*biliftcr

immer ängftlicher. „©ine zehn ßentner febwere

Kanone," erwiberte Wabe mit beforgter Wiene. —
„Xa müfite ich ja oerrüdt fein, wenn id) mein Sßfcrb

baju hergäbe: bas bricht ihm ja bas ftrcuj entjwei.*
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— „Ibut mir leib, aber id) fcmn ihm nidjt helfen.*

— „Unb id) faflc (Ihnen, baft aus bcm .fcanbcl nichts

rocrbcn rann." - „Tonn werben mir Sic uerftaflen."

— „So nehmen Sic bort) Vernunft an," bat ber be*

forßte "ßfcrbcocrlcibcr, „id) null ^bnen Rem bas

Draufaclb »uriidflcbcn unb noch einen Xhalcr baut,

menn Sic bas "^ferb nicht nehmen."
sUon jabllofcn ölöubiflern ocrfolat, oon Krefu» I

toren unb Rebellen bcbräna,t, fud)te fid) ber frbjmic

Wabe baburd) ju retten, baft er cm feine Stuben*

thür einen ßronen rfcttcl hännlc, mit ber Xngeige:

„.£ücr finb bic fdjmar^cn sUlcnfd)cnpocfen!" — Qnb

lidj aber mar bic i'ctnßnmt bes .Rimmels unb bco

afabcmifd)cn Senats erfrhöpft unb ber unt>crbcffcr=

lidjc Süubcr mürbe rocct.cn feiner jahllofcn Scbanb*

thtiten unb railben, aber nie gemeinen Strciri)cn ohne

(Srbarmcn rclcajert. iHnbe a,ina, nach "JBicn unb be»

reute bort feine Süuben, inbem er }Ut gröftten Über=

rafchung feiner ^reslaucr ^yreunbc »'tb Sommilitonen

fatbolifd) rourbc unb als Siapujincr noch einigen

Rohren im Gkrud) ber £>cilig,fcit ßeftorben fein foll.

(ftortfefcung folgt.)

filtfrarifdK flott*™.

fem «nrl Ibcobor («aeberfc ift fin fleiftiger

Sammler, btm fchon mancher mertoolle Jfunb geglftcft ift,

nur bafi rr bei ber 9tu#it)of)[ brfien, ron* ci mitteilt, foroic

in feinen eigenen ;Jutbaten nicht immer btc genügeubc :\u=

rücfljoltung unb (Mcnaufgfett übt, um ihm für ade ,välle

oud) ba* fiob eine« gcjebmacfoollcu unb mvertofficten

(Sammler« \n fidjern. Damit ift aud) jene« feiner Bücher,

ba* un* heute oorltcgt Jperr (Macbcrfc ift fehr cmfig

unb fein neuefte* Sud] wirb c» barum febwerltd) fein

im (Mrofecit unb Wanden charafterifiert: „Au* ^ri

e

Acuter« jungen unb alten tagen SJeuc? über be«

lichter* Sieben unb Sterben auf Wrunb ungebruefter «Tiefe

unb Heiner Dichtungen mitgeteilt oon Marl Itjcobor Gfaebcre.

SWit Acuter* Sclbftportrait au« feiner £>aft in ber berliner

fraueoolgtei, fowic zahlreichen Stlbniffcu unb Anfidtten,

jum leil nach Criginaljrichnungcn oon Subwig Sietid),

Ibcobor Scblocpfc unb ^yrib Aeutcr." i28t«mar, iMn«
ftorfffche frofbudibonblung 1 w»7> Da« tft ja ein recht

langer Ittel, aber baft er btc ttäufer nidit abgcfdjrecft bot,

ermeift bie Ihatfadie, baft ber £>err iNittciler in ber erfreu»

liehen Sage mar, ihn auch «och burdi ben «itifaö : „Zweite
Auflage" ;n verlängern. Die« 3d)icffal ift ntd)t unocTbicnt;

ba» Sud) enthält uirnv (eine ^Mitteilungen, bic ben fürjlid)

oeröffentlicbten »riefen ^rie Acuter« an feine „ßuifing"
an SBert gleich ffimen, aber olel ftübfcbe« unb Sc$cid)ncnbc*,

unb ift üubem mit reichem unb mertoollcm Silbcrfchmud
gejlert. Glicht allein ber naioe i-'efer, ber junächft und) ben

^liuftrattonen ficht unb bann gerne ?u ihnen jnrücffebrt,

auch ber Beurteiler bem e« auf ben btograpbiidien unb
fulturhiftorifehen äöert be« Suche» anfommt, wirb ber

Silber jnerfl gebeufeu muffen. Da ift tun allem ba* fchon

im Xitel genannte Sclbfiportrait be« Diditcr«, mit Slcifttft

mährenb feiner Vaft gewidmet; e« lag beu lluterfudtung«'

Ütften bei, rourbc tn biefen oon bem i<reuf)ifd)cn ^uftij:

miniftcr Dr. ^riebbcTg entbeeft unb ber ÄMtroe überieubet.

Acuter ronr (ein ftünftler mit bem Stift, ba« L'idjt in ber

engen ;}elle mag and) nidjt eben ba* befte gcroefen fein,

jubem hat ba« Slatt offenbar burdj bie Aufberoahrung in

gefaxten Elften gelitten, glcichroohl fiub rotr bem günftigett

3ufall, ber e* an* Sid)t gelogen hat, aufrichtig bantbar.

Die ^ügt be* bamal* 24jährigen 2}anne* finb ooU ÖJut=

mütigfett, aber auch ooU Energie, unb bie Üöiebergabe bei

aller Schlichtheit ebenfo charafteriftifd), roie bie ^üge felbft.

9tnd) ein i^aftcll Acuter«, ba« Portrait feine« übeim«,
Softer thmft JHeuter in ^abel, roirb man mit ^ntereffe

beieben; ringt hier ber Dilettant fid)tlid) noch mehr, al*
beim Selbftportrait mit ber allerbing« auch fdjrotcrigercn

lechntr, fo bleibt ihm bod) bie fiebere .v>anb, ber fdjarfc

Slicf, ber ^nftinft für ba* (5baraftcriftifd)c aud) hter treu.

Da« gleiche gilt oon Äeuter* .Zeichnung: „Der Sdjäfer
üeften in Dholberg", bie freilich fchon, gewollt ober ungewollt,

hart an bie Rarrlfatur grentf: jwei anbere .icichnungen

(Äinberbilber) oon feiner ^anb finb in ungefchtrft reprobujicrt,

um ein Urteil ju ermöglichen. §at ein anbeTcr grofjer

4iumorift, 3ofcf Scheffel, fid) in jenen fchweren Stunben,
bie ihm nur aUjureicblid) befdjicben waren, aud) mit ber

»jragc abquälen tonnen, ob er nicht befier baran getban

hätte, Waler *u bleiben, io war IHeuter burd) feine bc=

idieibene ^ertigfeit in biefer Munft bauor bewahrt; immer»
hin bleibt e« nicht ohne ^ntereffe, auch birfe Slättcr tennen

m lernen. Xanten«wcrt finb auch bie zahlreichen, meift

nach Photographien beigefügten Portrait« be« Dichter«

unb feiner (Gattin; baft ber unb jener feiner ^reiinbc un«
hier gleid)fal(« im Silb entgegentritt, baft wir feine 3Bol}n :

ftättcu oorgeführt erhalten, wotten Wir uu* ebenfo gern

gefallen laffcn. ober bafe ber „3teuter»Darfteller" Jhrobor
Schelper unb ber „!Hcuter»SorIefer" Äarl Sträpelin in bie*

Sud) gehören, werben mit un* wohl auch Anbere bejwetfeln.

JBO ben 3nholt betrifft, fo befteht c* au* Scfanntem unb
Unbcfanntem oon unb über SHeuter; roo öerr (Maebcrfi

erfterc«, wo letztere* mitteilt, bot er Ieibcr nur feiten

bemerft; ba« ift nid)t gut, unb eine ^rflärung bafür giebt

e« nicht. Denn allerbing« ift ba* Sud) für weite, breite

streite beftimmt, benen r« nicht erheblich ift, ob etwa«,

roa» ihnen gefällt ober miftfällt, fchon früher irgenbioo

{M lefen ftnnb: aber eine Aunimte oerjeiht auch ber i.'ejer

biefe« Schlage*, weil er fie ja nicht ut lefen braudjt, unb
ber ernfte, bei beriet SHttttllNMJ gem genau orientieitc

fiefer ift bafür banfbar. So geben wir benn nur mit
.•jagen „Irrtum oorbehalten", wie bie Äaufleute fagen

einige* wieber, wa« un« al« neu rrfd)eint. Miau* (*irotb

hat befauntlid) behauptet, bafj JHeutcr burdi ben 1852

crfd)icnencn „Cuicfborn" Pernnlaftt Worbcn, plattbeutfch

m bichtrn; baft bie« uuridjtig ift unb Acuter ben heimifchen

Dialeft fchon jcl)n «uihre juoor, minbtften* in (Gelegenheit«:

Dichtungen, auwanbte, ift betannt; (tyacber& fucht nun bic

erfte Anregung Acuter* jur Stahl be« Dialeft« tn bcm
Sorbilb be* Danuftäbter« Aicbergall, beifen Weifterftürf

:

„Der Darterid)" er IH40 tn .fyibelbeTg fennen lernte, unb
erinnert an einzelne ^ügc, bic bie« erhärten follen; e« ift

wohl möglid), baft (Alacbcrtt Aed)t hot. Warum er aber

Otrotb für btefen Irrtum, brr bod) fd)Iieftltd), aud) wenn
mau ihn für ridittg hielte, Acuter« Scbeutitng in feine«

Serftänbigeu Augen ocrfletnern fönntc, fo fehr jüntt, um
ihn burch bie Anführung eine« wenig gerechten Urteil*

uon Mfob ®rimm über ben „Cuicfborn" ju ftrafen, oer-

flehen wir nicht recht, tttl meinen, ber „Cuicfbont" bleibt

ein fchöne* Sud), aud) wenn man Acuter nach feinem oolicn

Scrblenft würbtgt. Dte öelegenhctt*gebtd)tc Acuter«, bie

©aeberfc mitteilt, ftnb gemift nicht bebeutenb, aber fehr

licbcn*miirbtg, einige gcmütooU; noch banfbarer finb wir
bem i'iitteilev, baft er un* bie AtmofphäTc, in weldjcr

Aeuter* erfte Süd)er erwuchfen, burd) Schilberuugen feiner

Jreunbe nahebringt. Der Sanitäterat Dr. SRarcu«, ber

einem Schweinejungen in« (Ucwlffen fprtcht, er müffc e«

einem feiner ^crfel betbringen, mit bem Jhcelöffel ju freffen,

ber t<r=Aector Aclnharb, ber ba* horte Sd)icffal eine«

gemaftregcltcn Schulmann« mit unoerwftftlicher Saune trägt,

bie Srüber Soll, ber gemütliche Soemerltng unb wie

Acuter« ftreunbc unb ltrbllbcr alle heiften mögen in

iebem lebt ein Stücf jene« $>umor*, ber bann, genial

inbloibualifiert, in ben Werfen unfere* Dichter« lum SEBort

fam ©ntft unb fehwer ift ihm unb feiner Ivrau ba* l'eben

aufgegangen, aber e* wnrbe bod) attc«, wo e* irgenb
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angebt, lufttg genommen. iüknu Jyrau L'uifing Wnnuffriptc
ihre* Wanne« 311m Wnwidelii ber Spicfgänfc perwrnbet
unb Mciiter, nachbem er bie* gewahrt, ben erftrn bcflcii £utt,

ben Sommrrbut icincr »trau ergreift, um beim Maitfninnn oou
»einen Arbeiten ju retten, mn* t» retten ift, fo ift tt>m

imb ber *rau bei« tlorfommni* gemift febr jcbuicrtlid), wie
nur irgenb einem Siebter uub feiner (Hottin, ober bann
wirb bod» bor Allem über bie fomiiehe Situation gcladit!

Cber ber folgcnbe ,'{ug. Ter arme, »ou Sorgen erbrüefte

Wann fdjreibt, um fich aufjubelten, eine itofie: „To* ift

ja ber Auguft"; fic wirb (am 2 Auguft 185H) in StoFtoef

aufgeführt uub fällt fdirccfltcb bnrd). Mcutcr ober*
1

lh'

mohnt ber $torftclluna nid)t bei, gebt bann .tum Xirettor, !

um fieb tu bebonren, unb ertäblt biefem in beitem \>nmor,

c* fei eine wahre Wcfdiichte, bie er bramatifiert iU>u

onberen bend)tcn*wcrtctt Witteilungcii fei ucrteidmct: ein

ÜJrief an ben Antwcrpcuer RHMlotfcfar vierten*, wie eine

allaemein gültige plnttbcutjchc Orthographie hertuftcllcii

märe (ber (vjrunbgebanfc, baft c* nur noeb biftorifdter

Wctbobc ginge, ift gemift ein riditiger); ber Idiönc («ruf»

Meuter« an beu Mationalpcrcin* lag in Ciibeef (18«>2);

bic XaritcHuug ber innigen iöcttcbungeu bc« Xiditer* ju

feinem Verleger ÄMuftorff; cnbltch bie Moti.t über bie i<er-

breituttg ber öerfc: e« mürben bi«bcr runb 1830 000,

jdircibc eine Million aditmalbunbcrtbrciftigtauicub i'änbe

Perfauft! Xancben fleht freilieb fo viel Unwichtige«, baft man
tuwcilen bie Webnlb oerliereu fönntc. Sunt Scbluft nodt

eine iPcmcrfiing: wir haben oben gewünfebt. bau Jöcrr

(Harbern, iuie bie« nun einmal löblidicr brauch ift, fünftig

angebe, ob feine Witteilungcii gebrurft finb ober in beut

betreffenbeu *uchc perlt au* l'idit treten; ober MIO er* !

tiberbaupt tbun, bann auch gefällig« genau. 2o wirb \ tf.

mit ber Mole „Au« ber Jöanbfdjriften Abteilunfl bcrMöitig-

liebeu ÜMbltotbcf tu Berlin", alio mit ber OScwäbr, baft e«
fidi um Ungebriicitc* banbclt (2. 114) ein bübidjer IrJrief

Meuter* nn „Marl SBüdiner au* (tieften" mitgeteilt. Xont
ift breierlei 311 bemerfen- (hftlidi ift ber iPricf bereit* im 1

Cftober WH (XI, BOff.) in ber „Xcutfcbctt Xichtung" ju
|

lefen ftemefen uub bann au* ber .«.eitidirlft oon einer Meilie

nou Leitungen abgebrueft warben; weiten* giebt (Saeberö 1

ben »Tief nicht oollitäubig wieber, ohne bie* and) nur ui

ermähnen ober burdt fünfte aniubeuten, eublidi foll ee

ftott „»üdmci" au* „Weiten" „SMidmcr" nu« „Xarmitabt"
belften, unb wenn e« fccrrii (Haebcrtj iutcrcjiiercn follte, ;

mer beiagter Unebner War, io fauu ev e* in jenem fteft

ber „Xciilidicn Xichtung" undilcfeu. „Mleinrram" wirb
man boo.ea.en cinwenben, aber Wroftfrnm finb beriet Werfe
überhaupt ntdit unb ein flrofter Icil ihrer thiftent«

'•Pereditiguug beruht auf ber Wcwiiicnbnftigfeit, mit ber fte

gearbeitet iiub. st »
„»"vroii contra ftrait." U'on Abele Jöiubcr

j

mann, l'riptig, Wcorg ^reunb . IWH. (frfn biinne*, leicht*

befrhminflte«, poii feinem 4>allaft beidmmte* 3ttu iftdie«

;

nomentlidi finb neue unb tiefere Webnnfen mit flroftem

«rfolfl permieben .{um iBemei«, ma* in u uferen Iaa,en

eine* breift fröhliduu SIIcttanfi#mu8 flettiiflt, um eine

iProicbiirr über eine ber miditififten ioüalen ivraflen ber I

(Seflenmart tu fdiretben, fei hier ber Inhalt fnrj mieber^

fleaeben Tie ftraQt be* ^rauenftubium* Ift feine „»yraueit'"

ionbern eine „Xameii'^rafle", beim tum 2tttbittm gebort

(Melb. I
5-* will uit* aber feheitten, ol* hätten wir wieber

holt )d)on uoit armer l'eute Söhnen gehört, bie betmcdi
ftubieren, nodi tiiehr, unb nun im (hilft gciprodieu: oon je 1

tehu Aiaueu, bie heute in aller .Vetren l'äuber ein ofo-

bemifehe* Stiibiuiu betreiben ober gelehrte Berufe ergriffen

Itaben, haben üdi fidierlid) utinbrfien* nenn 011* bttterftcr

Armut bureh eigene flraft emporgefampft. (h'n troeite*

Mapitel bringt bie funfelnagelneue atfohrbeit, baft r»tcU

lödtter „guter Aomiltcn" fieb fdjeuen, tu befennen, boft Hc

üdi burth Süden, toäfcln, Walen u f w. einen (leinen

Mrbencrwerb idiaffeu. Sehr Wahr, e* giebt febr Diele fpldjrr

aKäbdjcu, ober c* gab ihrer Por jehu fahren weit ltiffji

al* heute, unb e» wirb ihrer in 3uhtnft uoeh Weit tpeniger

geben, al* ient, — wo* aber folgt baran*? Mach Ixxaii

Viubertnaun fdieint barau* tu folgen, baft aud) Xanten, bie ftrh

ttirftt fdiämeit, feine llnterftü&ung in ihrem Streben nach

Arbeit tuteil wirb, benn fte fchlicftt bieten Abfcbnitt WPrtlid-r

wie folgt: „(<•* gebort Mühnheit batu, unter folrhen Wer
hältuitten, bcoor Wir gelernt haben, bie Arbeit al» iotdie

bocbtuaditeit, ftürmifdi bic (hidilieftung uon neuen Arbeit*
gebieten ju neilnngen." ^unftum. ^aufe. < ? in britte*

Mapitel: „^rau gegen Jrrau" iibcrfdjrieben, beftebt twar
audi nur 011* altbacfenrn ^t)rafen, ift ober in ber lenben;

tu billigen: bie ikrfaffeiin befäutpft bie lUiftachtuna. ba
nrbeitenbeu grauen fetten* jener ivrourn, bie Arbeit niebt

nötig haben Aber bieie* Mapitel genügt uid)t, um un* in

uuferem KkbailcTO irre tu madien, baft ba* fdtöne Rapier, auf

weldje* bie 4>rofdiüre gebrueft ift, nicht eine nüpliehat
^CTtoeubung gefunben hat. jr

— Xa* üeben unb ber Mlartertob berbctlfo.cn
Barbara, Patronin ber Sterbenben. (htnhlenbe?
(Mebid)t pon ffleutentine Cbcnbobl (Hreoenbroid), A
Lochum. 188«. Statt jeber Mritif laffen wir hier eine

Strophe — fte ift nod) lange nidit bie plattcftc 011*

biefem tneifmürbigcn Webieht folgen:

^obrhunberte porüber iiub gegangen,

(Gefeiert würbe ftet* Saint Barbara,

Unb burfte al* ein Stern ber Mirche prangen.

Auf fic bewunbemb utaudte ^ungfrnu iah,

,"\hr Üob begeiftert iPruberfchaften fangen,

Xurd) fic io ttiaud)c* äöunber fchon gefchab,

Watt fudit iid) ihre ,"yürfprad)' tu uerbienen

An ^ergwerfeu uub itulücnnngatinen.

(hu un« bisher nicht befatmter Xiditev, Armin
3frlcbntailll| bot oonathau Swift« „Icftamcnt"
redtt gcfchuiacfuoll unb fliiifig in bcutfdieu Herfen ipiebcr

gegeben. Xic fleiuc Xichtung (375 iterfei umfaftt in bem
1111* uorltegeiibcu Büchlein: Swift* „Icftamcnt" (Stficn,

WoriR ^rru* |H!t7) 20 Seiten: genau bcuiclbcn Umfang
bat eine recht überflüjftgc (( iiilcitung uon £>tcrouimiit*

l'ortit, iiberflüffifl, weil fic bem orientierten l'cfcr nidjt*

Mette* iagt, wälircub ber nicht orientierte tu wenig 011?

ihr erfährt, unb weitere 24 Seiten füllen bie Anmcrfunacn
be* Modjbiditcr*. bie fidi rcdjt gut auf twei Seiten hätten

geben laffen. So Wirb un* ba* flehte CWcridit auf einer

Schüficl präfentiert, in ber e* faft uerfchwinbet: » S?.

Mr beu Xiditcr XetlcP D. L'ilicMcrou, ber

feinem SR (Heburt*tag entgegengeht, ift t>or einiger .Seit

ein Aufruf erlnücn worben, ber bic Samnilung cincT

allgemeinen (Wiieitgobe tur SBcfeittgung feiner wirtidw't

liehen Motlagc be.twedt Xer Aufruf mar 11. a. unter;

tetdmet uon folgcitbeu Münftlem unb Munftfrcitnbcn

:

i.'. Aucrbarti, .Ocrmnuit «Jahr, JLUIh *obc, A *oentn,

i'iarie 1». (<bner=(hcheubad), ih. ^ontouc. Miau* (Hrotb,

(Herl). Jöoiiptiitanii, W Virth, l'i. Mlingcr, A. Viditwarf,

M!ai Vicbcrtnonn, äiMlh. Maabc, P'iiianuci Meicher, IV

t>. Ubbc. Auf ÜlMmidi ber Uutrrtcidjnei bringen Wir bic

Sadte linieren Veicm hierburch gern in (hriunening :Pci

träge finb mit ber iVmerfung „für bic l'iliencron Stiftung"

au ben .Maffenwait ber Stiftung, \>rrrn («onfiil Aucrbadi,

^erlitt W,, Innbcuftroftc 20, tittjufenben,

II c 11 c ß ü d) t r.

Maehfteheitb nerjeidmete Didier finb ber Mcbnrtion jur Bonefeil, \r i\, Sclbitbcftiiuuiung Stuttgart,

MecenfiM tugefommen: .\. («nigelhorn. IH»7. ithißelhorn'e Momaubibl. XIII.

Arcnt, ftMIhclm, Auf neuen Dahlien iUerlin, Aug. :13b. 20.)

reiibucr. I8»7. tfrau.t, ^aul, .<?on«. t^inc iojiale Xichtung au* ber

»euer, Ular, (<iuige MJcifc. Xichtungen. l'elptig, (Mrünbung*tclt be« bcutfdieu Meiches. Siciptig, ^riebrld»

H. ^riefenhahn. IH»7.
| danfa. 1897.

«fblgictl unter BtionnjoitliArtii b«« fcnoii*«»!)«« Matt ttaiil 3tait|o* in tötrlin. - iladibrurf auch im l*injtlitm ift unlntoat unb Wirt
nt«fg»t(«lH* bnfotfjl. - »eitfltt Ix» ffencortifl Tfutf«t Ottlfl 9».«nftaII in »trlin. - »tu* tum 9. it\iut * «c. In »etlln.
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Der Sdjulmetfte r.

€r3äljIuH
!j von I>. Xobetftin.

ÖIcid) ttäjß ÖOH bcr (il)oitffcc, bic Don bcr

Stobt l)er xni Dorf füljrt, liegt baä flntoefen

be* Sd)nllel)rcr*. „(Scf)!!!^^^" nennt cd bie

bürflidjc ä'aujlcifpradjc und) feiner tögcnfdjaft al*

SBilbungdftätte ;
fonft trüge es fdjlcditmeg bic ^c=

^eidmnng „iöübnerei" mit einer Mummet gut

Unterfd)cibnng. (Sin Söübncr beißt an bcr Cjtfcc

ein 5tfefi^cr, bcr neben bem iKTl)ültni*mäßig ftets

großen Warten nod) ein Stürf Wetrcibelanb fein

eigen nennt; ol)ttc ba* leitete müßte er fid) mit

bem Jitel „.ftünelcr* begnügen. 33ciiut er aber

fouiel tiefer, baß \u beffen ^eftcllnng jmei ^ferbc

notmenbig finb, beißt er ein Mätbcr; nnb menn

gar biet ^Hoffc ba* ^clb bearbeiten muffen, btttf

er fid) mit 2tol,$ einen Tonern nennen. £arf c*,

aber überläßt bie* lieber bem i*olf. £er fernigen,

ed)t bcutfd)cn ^cjcidjnnng „iöaucr" jiebt er, Dom

Streben nad) t*orucf)mfciu angehäufelt, ba* färb;

lofe „l5-rbpäd}tcr" bot/ »eldjc« juglcid) feine amt:

lirfje Titulatur ift.

9Ufo ein 23übner mar SBiftjelm Stufe neben

feinem tUmte als rorffdjnlleljrer, nnb roa* itjm

an Wttturaleinfünften an* feinem 5öefit? gcrcdjnct

murbc, betrug einen grofjcn 2cil feine* Gin=

fommen* überhaupt.

911* er Dor reidjlid) oicr 3 ll fyt'*-'n fein Slmt im

rotte angetreten Ijattc, mar bie* (Sint'ommcu

rcd)t bcfdjnittcn gemefen, benn fein Vorgänger

Iwttc ifjm bas Slnmcfcn naljcju al* Süfte (jbiter»

laffen. X>icfem batte gefehlt, ma* anbete $ur

Arbeit treibt: bic ^fotmenbigfeit, benn er mar

finbcrlo* nnb feit lange SiMtmer, nnb für ilm

allein reidjtc bae fnappe öargeljolt fdjon, — nnb

bic 8uft am Sdjaffcn auf eignem ©runb nnb

Stoben, benn fein Qtytgeij log auf anberm ftelbe.

Wid)t jum iWjrcr nnb Vanbmirt, fonbern 511m

>T?cbncr nnb £>id)tex füllte er fid) berufen, nnb

lote anf .^od^eiten, «inbtonfen nnb ftcftcu bc*

Mricgcrocrcin* bic ©auern im fanren Sein be*

Strämerd, fo bcronfdjte er fid) am «lange feiner

XXII.

eignen, rcid) mit (Stalten an* SdjiUcr gefpirften

Sieben.

Sd)limmcre ^yolgeti brodjte il)in bic jmeite

Scllifttänfdmng, baß er and) ein Tid)tcr mörc.

-JJfongcl* eine* Verleger* bottc er auf eigne

Jtoftcn einen ftottlidjen S^onb plottbcntfdjer Wc;

bid)te brnrfen laffen. To aber niemanb Iittcratur=

frennblid) genug mar, fie jUi laufen, fo mar er

babei arg in Sdßtlbcn geraten. 3umr *) flttc f'd)

bcr Pfarrer nad) einer ctnbringlidjcn ikrmabuung
bc* Skbrängtcn angenommen, inbem er bic Wut*--

befi^cr nnb Tonern feiner Wemeinbe oeranlaßtc,

ben mißratenen (Beiftedfinbern bc* Sdjulmciftcr*

bei fid) Stufnatyne 51t gemäbreu; aber ber T"id)tcr=

rnl)in marb ein anbercr, al* iljn ber ^lutor für

fid) geträumt batte. Werabc beut nüdjtcmen ©er«

ftanbc bc* nieberbcntfd)cn 33ancrn liegt jebe Uber*

fponnttjeit fern, bod) ift er fd)arffid)tig für ba*

Momifdje, nnb be*l)alb lieferten bie fdpoülftigen

^erfe bes> armen sJ>octeu feinen £orfgcnoffcn

nimmer erfd)öpftcn 2 ton ju Jpänfcleicn.

äi'ar man fo gcmöljnt, in bem „lütten Vibrer",

Wie ber flbettc l'cbrer, bcr bic Minbcr Dom fed)*tcn

bis* 511m zwölften ^abre nntermic*, genannt mnrbe

511m llnterfdjieb uom „groten t'iln ci ", bem St öfter,

bem bie rrei^ebn: nnb 53ier^cl)njäl)rigen jug&

borten, — mar man alfo gettuUjnt, im „lütten

Cifjrer* eine tomifd)e ^erfon jn feben, fo mußte

man balb bemerren, bafj 93i(|e(m fttufe an«

anberem .^0(5 gefd)nit.u mar.

3Wel)t' aber, al* bic xHrt, mic er beut SDhlfe

miQen bcr Minbcr ^ügel anlegte, imponierte ben

£orfbemol)nern bie (ihicrgie nnb 2ad)fcnntni>?,

mit ber er bie oermal)rlofte StMitfrfjaft umge*

ftaltctc, fo baß fie beute al* bäncrlidjcr "JOhifters

betrieb gelten tonnte, ©tet blanfgetuttUe Mühe

reiner oftfriefifd)cr ?)?affe bntmmten in Geltet

Slrnfcc* Stall, nnb allfonnabenblid) brarijtc et

perfönlid) bic Butter jttr Stabt. Seine Sdpocinc

miberforadjen ber Jrabition, bic fie 51t SKeprä=
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fentonten her Unfauberfeit ftcmpclt, ja, bic frfjucc*

mcifjen gerfel hätten einen 3War3tpanbMcr ju

bilbncrifdjcn 2^ntcn bcgetftcm fönncn. Vom
reid)be»ülfertcn Vicucnfdnippcn jenfeit» bc»

GJartcu» führte eine fdjnurgcrabc ?Ulec junger

Obftbäumc anf ben £>of, bcr burrf) einen Tn\l)U

jaun Dom (Korten gcfd)icbcn mar, um letzteren

»or ben rüuberifdjen (Jinfiillcn bc» .friibucr»olfc»

511 fd)ü^,cn, nnb an ber ftmnigen .£>iutcrmanb bc»

2öobnf)aufe» bellten Spalierbäume ihre ^»eige,

raufte fd)meid)clnb bev SBeiuftorf feine Sieben.

Sd)micriger war c» gemefeu, bic Jyclbmirt=

fdjaft auf bie gcmünfd)tc £)öbe 311 bringen, $11

ben inbireften Abgaben, bic ba» £ori unb ein

angrenjcnbcö iHittcrgut au bic Sdiulc 311 leiftcu

Ratten, gehörte bie Veftelluug bc» t'ehrcrarter».

£ajj man nid)t efycr baran ging, als bi» bie

Arbeiten auf bem eigenen ^elbc »olleubct waren,

läßt fid) benfen, unb 3111 ^cit bc» uerftorbeucn

Cefyrcr» mar biefe Verpflidjtuug eine C.ucllc fteter

^Reibereien gemefeu.

Sludj bos änberte fid) jetjt.

fterr »on Wibbelt, ber Wut»bcfit<.cr, nahm
balb ^ntcreffc an bcr SiMrtfdjaft bc» iutcUigcntcn

jungen l'cbrer», ber fogar (il)ili, ttaiuit unb

£{joina*fd)(acfe utdjt wie bic dauern al» neu-

mobifdjen .Shaut »erurtctlte, foubem mit Vers

ftänbni$ anmattbte. „Von bem Planne fnnu

man nod) lernen," pflegte bcr alte (Sbclinann im

Streife feiner Vcruf»gcnoffcn 311 fagen. Unb ba

JfiJUljcltn ftrufe jubem nid)t 0II311 rigoro» mar,

menu einmal bic Minber bcr (9ut»tagelöhncr

maffeumei» crfrnnftcu, gerabc jur ;^cit, mo ihre

Mütter bei ber Sdjaffdjur ober ^äfdjc im tfwf*

bieuft gebrannt mürben unb ,yir Vertretung im

eigenen $>aufc ihrer diu ber beburften, — ba er

fid) nur bic häufige Üi'icberfmltmg foldicr (£pU

bemieen »erbat, fo beeiferte fid) ber (Vmt»l)crr

aud) feinerfeit», bind) sJt)ic()rlciftuugcu ,jur (&v-

boltung bc» guten (rütuemebmen» be^uftcuent.

üNod) meitiger modjte c» ber rorffdjul^c mit

bem Üeljrer »erberben, bcr it)in fo bereitwillig bic

Vürbc ber unbequemen amtlidjeu Sdncibereicn

abnahm.

Sollte man aber biernod) Wilhelm «rufe

für einen Streber baltcn, bcr uueiugebenf feiner

eigenen 2tUirbe c» jebem rcd)t 511 madjcit fud)te,

bcr ib,m Vorteil bot, fo tl)at mau itjm lluredjt.

9Jebeu einem guten £cil Sbaucrnfdjlaubeit befaf?

er aud) bie cblcrcu (£igcnfd)aftcu feine» Stamme»:

jHeblidjfeit, £üd)tigfeit unb ircue unb fdjmer 311

Dtd)runa,.

metfenbe^, ober, menu einmal erregt, tiefe» unb

baucrube» (Jmpfinben.

?lud) äiuVrlid) mar SiUlbclm Mrufc bcr redjte

Sicpräfcutont bc» uiebcrbeutfd)cn Vauerngefd)lerfu»

iHlle» in feiner lirfdjcinung pafttc 51t cinnubet :

bic umd)tige (Vkftalt mit beu etma» nad) tumi

l)ängcubeu Sdjulteru unb ben gebogenen Mniccn,

ba» gerötete Wefidit, bie hellen, fd)arfcu Singen

unter bcr breiten Stirn, um bic fid) fdjlidite»

Vlonbbaar legte, bie gerabc 3iafc unb ber feftc

"DJhinb. Siur ber »ialjmen, au» bem fein Vilb

beiDortrat, pafUc nid)t ,511 biefem. Sstatf Ijiuter

bem pflüge ftattlid) gemirtt bätte, nal)iu fid) hier

in ber niebrigen Sd)ulftube fd)merfäUig au», ^n
äl)nlid)cr Steife batte fid) aud) $*ilt)cltu»' ejeiftige

Begabung erü müf)fom Ijiueinpaffcu müffen in

ben fie umfdjlieüenben Miasmen: ben Vcln beruf.

3l>ill)elm Mrufc mar bcr Sprof? eine» alten

Vaucrugefd)led)t», meldje», menu c» nur feine

^U)ueu aufgejcidjuet hätte, moljl bereu cbeufo uicle

auf^umeifeu uermödjtc, mie maudjc abiige g-amilic.

^a 3i?ill)elm ber jüngere oou jmei iörübem mar,

ber Vater aber neben bcr nidn gonj fd)ulbcnhcien

Vauerftelle fein Vermögen befofj, fo blieb beut

^meitgebornen, mollte er ^aubmirt merben, ntdjt»

übrig, al» fid) fein Vrot al» ^nfpeftor 311 ucr-

bieneu ober eine Chbtod)tcr 311 freien. <£rfterc»

ift nid)t feljr uerlorfcub unb bei maugelnber ?lu»-

bilbung im Sdjriftlidjeu aud) nidjt lolpicnb, (hb=

töd)tcr finb uid)t rcidjlid) gefiiet, unb bie» cht?

febeub, beftimmte Vater Mrufe feinen Solm 311m

i'eljrer.

Cbne Neigung, aber aud) o()ne ä\?ibenuillcn

bc3og itfilljelm ba» Seminar. (It lernte nid)t

fd)iiell, aber er behielt ba» einmal Cinfafue unb

uerarbeitete e», unb fo ermarb er ein jmnr nid)t

gläu3enbe», aber au»geglid)cnc» 3tbgang»3cugni».

riefe» uerfdjafftc ihm in einem freuublidjeu 3-lerfen

eine Stelle al» ^Ibjunft, unb mie, 311m crftcumal

in feinem Veruf auf fid) felbft gefteüt, fein Weift

allmöblid) freiereu ,"slügclfd)log magte, fo aud)

blüljte fein $)cx& auf unter bem Sonncnlidjt eine»

ti-mpfiubeu», ba» bem Jüngling nid)t gerabc bind)

ben Wunb ber (Sltcni unb i'ehrcr, aber mad)t=

uoll oou bcr i^atur fclbcr »erfülltet mirb: bcr

jungen i'icbc.

?enc Sdituibt f)iefü Wilhelm» (inuäfjltc, nnb

eine» mo()U)abenben Värfcnncifter» lodjtcr mar fie.

,
f dunem .^ungcrlciber, einem Lehrer, mevb'

id) bod) meine Vene nidjt geben," mar auf bic

nerfeuben 'Hufpielungcn bcr (ycuattent be» alten

Vädcrmciftcr^ 3omigc (i-rmiberuug. Slber nie»
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mnub nabm fic vecfjt ernft, beim man wufttc,

wie i'idjt, i'uft unb Wahrung ,511 eine» gewöhn;

lid)cu 3)icufd)cu jitablbcfinbcn geboren, beburfte

3*atcr Sdjmibt nod) eine» oierten: einer llrfadjc,

rcdjt nad) .£>cr,}cu»luft fdjimpfen -m fönucn. Tafj

cd ihm barnn feiten fehlte, war einer ber torutgen

^or^üge, bic in ber llnjuliinglidjfeit ber irbtfrfjcn

Tinge murmeln.

$ive\ lauge ftnbrc hinburd) hatte i'cne täcj=

lid) bie oätcrlidjc Weigerung hören muffen. s?lber

bic Ütcbcnbcn blieben fid) treu. Sclbft bann, ol»

Vene auf mehrere SJJonatc 511 einer entfernt

mofuteubeu Tonte gcfdjitft würbe, „um ben

SiMlbclm ju ticrgcffcu," wie bic i&oljtmcinenbett

fngtett; bic (Mnifftgcn flüfterten anbei».

*?U» fic bann juiriitffom, ereignete fid) ba»

i'angerfcbiitc: ber nlte 33ärfcimeifter gab feine

(finwüligung jur $?erbinbuug ber beiben. Ta»
war nun freilid) uorau»3ufcbcn gewefen, benu

gefrfjimpft hatte er in ben ,yuei fahren fo oicl

unb fo bcbaglid) über bie „uerriitfte liebelet",

boft nur ganj einfältige Wcmütcr an einem guten

iHu»gaug $weifclu tonnten. Sind) tu ber .fteirat

ber jungen i'cittc auf ba» fitappc .^iülfc>Icljvcr=

gebalt Inn faub mau uid)t» Uuucruüuftigc». Ü>cr

ben reidjen Sdjmibt 511111 35atei hatte, buvfte

11101)1 fid)er fein, baf* Unit neben bem täglid)cn

3*rot und) Semmeln unb Sludjen OcrgÖuut waren-

31 ber ba gcfdjal) etwa» Unerwartete»: ber

alte Wrie»gram fdjtmpftc nidjt meljr über Vene»

Beirat, ja, fprad) am liebften gantidjt bauen.

3fur wenn er bireft barauf augerebet würbe,

murrte er jwifdjen bie .ßälntc: <-3i{a» ]ollt' id)

tuol)l bagegen haben" — unb rettete fid) bann

fdUcuuigtt auf ein anbete» Thema, wo er in

Miaftau»brürfcu nad)l)olte, waö er eben ocvfäumt

hatte.

„Ta muft etwa» nid)t in Cvbuuug fein,"

fprodjcn bie M lugen, unb fic muftfen wol)l red)t

haben, ;}wci ?\al)w lang nod) wohnte i'cne mit

iljrem 3*ater in bcmfelbcn StäbtaVu, aber uie=

inanb falj ihn je ben ftuf? in feiner lodjter $>att»

fetten. 3lud) baft feiner ber Wolbfüdjfc au» bc»

3Wtfcr» bral)tgcflod)tcucrVabcntaffe, fein fuu»prig=

braune» 3*rot nub feine bloube Semmel ber

Virmut ber jungen Eheleute 31t .frülre fam, war

boib ftabtfuubig geworben. So nahm e» uiemanb

Ü*unber, bofj bic jungen M rufet? alle» baran

festen, biefer Sltmofpbürc ber 31mutt unb bc»

üäterlidjcn Okoll» ,yt entrinnen, nub mit 'Jyreuben

anlangten, al» fid) Unten eine nidjt uiel beffer

botierte Stelle in einem Torfe gan,} im anbent

^ipfcl bc» i'änbdjcu» bot.

i'cne crfri)raf frcilid), al» fic ifyr neued .^>cim

fab,, benu tu gar müftem 3u!^ ltbc l)attc baä

arme ^oetlein .^ausi, harten unb ftclb jurürfs

gelaffcu. §lber StMlfjclm fdjautc auf baö ber-

milbcrte ?ltnuefcn mit bcmfelbcn 93lirf, mit roeldjem

ber Süuftler ben roljen sJÜiarmorblod! betrad)teu

mag: ,,.<picrau» fanuft bu ctma» tnadjen, wenn

bu bot nötigen 33erftaub Ijaft!" ^luftcrbcm barg,

toic bie sJhtR tu Ijartcr .^ülle, bic befd)eibeue

Stellung bc» „lütten Cib^rerd" ein glänjcnbcö

3utuuft»lulb in fid): mar er mufifalifd) — unb

btefe in ber niebcrbeutfdjcn i?onbbeUiJlfcrung

feltenc Wabe befaft S^il^elm tu leiblid)eti 'üöiafic—

,

uerftanb er feinen iöeruf unb fül)rtc fid) fünft

gut, fo minfte il)m tu abfebbarer Jycntc ba^ 31mt

be» .Müfteivi, ba ber alte Stüfter Sd)iamm bem

mobluctbicnteu JWubeftanb immer uäl)cr rürfte.

ä^illiclm unb i'cne batten eine gute Sdjule

biutcr fid). So gelang iljncn ba^ faft Unglattb;

lidje: im erften 3otH'e fn'"cn fic b^cntin olme

Sdjulbcn, unb bic Cucrfen ucrfdjroanbcn Uom

Jyclbc, aber Mub unb Sdjtueine famen in ben

Stall, ^m jiuetten ^ab^re gemauneu fic bem

ausgehungerten SBobcn eine befriebigeube ®mte

ab, unb ftatt be» blautgcbürftcten Mirdjgangrorfcfi',

ben ber alte 93auer Mrufc feinem jungen jum

Scmiuarcramcu au» feinem 311 eng geworbenen

|)od)3cit»rorf liattc modjen laffen, rntg SBtlljclin

eine» Sonntag» ein neue» fdjwarjc» Xud)b,abit.

3>on i'euc» ^ngcu wid) tu bem 9)Jafec, wie tbjre

.Slleibuug weniger bie pctnltdtft fpnrenbc Sorg;

falt ueniet, ber gefpauutc 5lu»bnid, mit bem

Mrmut iljrc ^ugenbblütc ,ju ueruidjten gebro^t b,attc.

I)ann ftorb ber alte Sdjmibt. bitten im

beften 21'o()lfeiu — er l)attc ger«be beim (Silafe

33ier in gcwol)iiter «eruigfeit über ba» Regiment

bc» neuen ^ürgermeiftcr» gefd)impft — traf i()tt

ber Sd)lag. 9iun faljen bie jungen i'eute feit

langem mieber baarest Weib, meljr, ol» bic gierigen

Sd)itlben ucrfd)langen. Taft il)r i?ater unucrfüljnt

gcfd)iebcn war, laftetc freilid) lauge al» Vxud

auf i'cne» (^cinüt. XMbcr fiub nid)t Wlürf unb

3iJ ol)lftaub mm jeber ber beftc i\'tl)crranf gewefen?

3lJar benu „Sdjttlmeifter»" (yiürf uollfommcn?

„ X

A
V "JDJauuclüb Ijefft bor fein Wcföuf)l för",

fagte, biefe frage ciürtcmb, bic birfe grau Mätfy

boom ,^u ibrem Watten, bem fd)rctbfd)wad)cn

Torfbürgcrmciftci ; „un l)ci" — bamit war Mmfc

gemeint — „of nttfjt. 3iwcr bat fanuft Tu
gUiwctt: el)r fäljlt cen Minb!"
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Sic ^attc wohl rcrf)t, bic gute ftrau! Won
mußte ?eue bcobad)ten, wie fic beti aiugcbchutcftcn

Mitibcrgcfd)td)tett mit oincv ^lufnicrffnmfcit ^uljörte,

bic il)rc glütflidjercn ^iad)barinuen nur für beu

pitantc|lcu Toriflatfd) übrig (nuten ; wie ftc bann

wieber, fobalb nur eine Butter t>on ihrem

Sprößling crjüljlcu wollte, bnftig ba* Wcfpräd)

nbbrod); wie ftc bic «Wichten, wenn fic fidi im-

gcfcljcn glaubte, leibeufdjaftlid) liebtoftc uub bod)

niemals einen ber flciucn ftlad)$föpfe, bie ibr

uadjliefctt luic bic -frütibdictt, in ihr .{>aus holte,

tu beti fdjüuen Worten mit ben Wielen StadjcU

beeren. Uub wer fid) feine SBcobadUungcn 511:

fntiutien,yu einten wußte, ber erfouute: hier ift

bie uerborgene 2i*uubc eiltet {yroucnher^ctitf —
bittre, boffnuugdofc Sclmfudjt, uerfdjwtegeuc

Trauer ....
Cr* War Wai. Mein nominier Weit, ber

wie ein frober xVma.
c

'

w* Vanb gcfpniugeu

fommt, nllerl)nnb hoffen treibt unb nebenbei

unter beu mabueubeu flirten ber Wuttcr iKntttr

bod) [eine s
J>fUd)t tlmt.

s
Jicin, mar* ein Munbe,

fo war er ein nerwöfer, trübreifer, bem al* Glitte

glülU unb weift, wn* uod) in brauner Mnospciu

hülle fd)lafeti tollte. ?luguftl)itu' flimmerte über

bot Jyluren, uub bie norbbeutfd)e (Srbe, fo bettV

blütigen tfeuy» ungewohnt, atmete bcflommcn.

Tie ^äiuuc falteten erfdirodcu if)rc Blätter aiu^

cinanber, uub Jylicbcr uub iVarciffen bradjeu auf

unb wcrblübteu, ehe fic* wußten. (** war ein

feltfamc* fetter, nufregenb für Wcfunbc, fiebere

erwetfenb für M raufe.

Tie berobbäugeubeu ^wetge ber uier Mirfd)=

bäume, bie in Sdtullchrci!? i*orgnrtdicu beu

(yingang ins A>nus begicuUcu, faljen uod) uor;

gcfteni au*, wie ba* blütcngejdpnücfte .y>nar

einer Jungfrau, uub feiner ber Gliben war Wohl

au iljucn tun beigeftrid)en, oljue ber füßen ^riidjte

,^u gebenfett, bic er in 3\*od)cn wcrftobleu tum

ihnen nafdjen wollte. i)iun war ber weiße Mrnu^

abgefallen, uub nur bie braunen Stnubfnbcn

ftanben ^oifdjeit beu grünen blättern. Tie

Lienen hatten bie blütenleereu Zäunte ocrlaffcn,

aber bafür brang es wie iJiencngcfumtn am
beu geöffneten Cberfcnftcm ber Sdiulftubc.

Triuncu twnr Sdjrcibftunbc. langweilig

fdjiett ftc nirfit ,ut fein, beult oft genug mifditen

fidi tmtcrbriuftc* Mid)crn, ber bumpfe Ton eines

"}>ufh\ ber ftntt auf beu Siadjbar gegen bie

hölzerne SJonf geglitten war, ober ber triiftige

Jynll ciue^ ftcbcrfaftenä in bat Mrotjcu bes

tyrinels auf beu Sd)iefertafclu. Sdjlanc Tivcipliu

^u halten war fonft nid)t ftrufe* Srt getwefett.

„?iwcr ()ei giiot ftrf all" — bao l'ob fpenbete

i()m Jagclöbttcr 35olbt, beu bas> Sd)öneugerid)t

uod) umlätigft mit einer Mlage gegen ben Vcljrcr

wegen alljtt cnergifd)er
s}>äbagogif abgewiefen

hatte.

3c(jt röufpcrte fid) bic alte Sdjwar^wnlbcruttr

nn ber 51'aub beut Matbcbcr gegenüber, wie ein

Weufd), ber 311 längerer iJfcbc ausholt, uub und)

einer minutenlangen -}>aufe begann fic ihre elf

Sdjläge h,cruutcr
(
vi|d)ituncn. «rufe fd)loß Imftig

ben llittcrrid)t. Tic Wäbdjcn Wcrobfd)icbctcn ftdi

mit einem Muidsd)cn, bic fönaben mit einem

brollig uitgcfd)itftcn 'Tiener, uub nun war er

allein. liefaufatincub fuljr er fid) mit ber ."pnub

über bie Stint, erhob fid) longfam unb fd)ob fid)

fdpverfältig burd) bie uiebere Thür auf ben rot-

ftcingepflaftertcu Jylur.

(Sine behäbige ältlidjc 5't'mi fiuu ihm eut;

gegen: iyxau
s.Uätbboom, bie S dilti;,eitfrau.

rai> gute, breite Weüdjt legte üd) in fuiumcr-

uollc galten.

„Sic liegt immer ftill toeg," fngte fic in

ihrem ungelenfeu .^>od)beutfd), ba£ fic bod) um
allcc- in ber S^elt Ijier im Vehrerfjaufc uid)t mit

beut gewohnten ^latt hätte wertaufd)cu mögen.

.,

s
^lü!j moudimal fagt fic gau,\ leife uub feljn-

füdjtig: .X'iöbctf), Vu-betl)!" i>ld) id) fag' mau,

wenn einer mit ben Soten fprid)t, boc< bebeutet

tiidjt^ (>)tite^!"

Wilhelm antwortete nidit*. (fr wußte es

beffer: uidit ber Werftorbcnen Sdjwcfter galt ber

SehnfudiüMitf feinem geliebten franfen 2i! eibe*s . . .

^ehutfam öffnete er bie 2l)ür jcnfeit'3 bec>

^(uiv. S^ic in s?lubad)t werfuufeu ftaub er eine

ilHcile. Seine i'lugeu, in betten eine 2i?elt won

Sdimer;, uub Viebc lag, umflorten fid).

Villen Übergefunbe, Tcrbc hatte bic Mraufhett

uon ^ene Mrufei> (Srfd)einung biuwcggenommeii.

2i*ic ba^ 3nlb ber Teft egget' fd)cn Wabonna,

herb unb bod) lieblid), mit einem feinen Sdimer^cu^

,yig um beu Wunb, lag ihr Mopf mit beu breiten,

blaufdjwai^en {vledjteu auf bem weißen Miffeit.

Tie Antigen waren turnt ftieber gerötet, unb in

ben weitgeöffneteu buufelblaucti klugen lag ein

irrer, fudjeuber, heißfebnfüditiger ^(u^bruef.

„Venuiug, min föt Venning!" Mit er--

ftidten bauten beugte fid) ber Wann über fein

junge* Si'cib, aber fein (STfcuncn gab il)tn l'ltit:

mint. „Vi^bctb, Viobcth !'
J murmelten ihre i'ippen.

Vluffeuf\enb fette er fid) auf ben 9iobrftubl,

]
bei wor bem ^ette ftaub. i{on ber Jlu'tr b,cr
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flang bic gcfdjöftige Stimme ber Sdjuljcnfrau:

,.,.!pcrr «rufe, Sic fünucn glcid) cfieu. ^d)

fcfjc tiod) mal nad) ber Miidjc imb bann gel)' id)

auf nc halbe Stunbc ju .frau*. $ci $()m' <vvan

bleibt i'tuc", (bo* mar bo* Ticuftmäbd)eu) „unb

3u'e "Jlbmafdjcn lüfe id) ihr mieber ab!"

Tic freunbUdje £iclfcriu mar gegangen.

^iMlttclm fafj am il^ctt bei geliebten Miauten.

Ta ridjtete fic fid) auf unb fagte mit harter,

befcblcnbcr Stimme:

„ShMlbclm, fiolc mir Wöbet!)! ^u »»einer

Tobeoftunbc ocrlangc id) mein Minb."

„Vene, id) faim nid)t!" ftieft «rufe beruor.

„Jvorberc alle* fonft, aber bie* fann id) uidjt, boc.

meiftf Tu!"

Tb fie ihn Derftanbeu hatte? lieber lag

ihr .fyiupt regungslos auf ben meinen Üiffcn,

unb bic
sJlugcn hatten ben inen, fcbufüd)tigcn

tHusbrucf, unb bic i'inpcu murmelten uuabläifig:

Äbcttj, Vi*bctl»:
u

Ten iVioun litt'* uid)t mel)r in ber Mronten*

ftube. Ch- ftürmte auf ben Jylur, rtft ben Stroh:

but Dom SKagcl unb l)ütte nid)t, nüe
(
>nu MiHj*

boom ibm mtrfjricf:

,.ftcrr «rufe, mo mollen Sic nod) bin?

Tic Martoffcl' fod)cn all!"

xHI* mar er auf ber <ylud)t, mar er ben

j

{yclbmeg entlang geftürmt, auf ben niebrige

(

Reiben mit bufdjigen Mbpfcu toenig Sdjattcn

marfen. Tic fdjarfc iUittagöfonue trieb iljm

grof$c Sdjmeifttropfeu auf bic Stirn — er adjtetc

uid)t barauf. „V'ofi bic Sonne brennen!" — in

feinem £>cr,$en brannten Ijciüerc Winten, unb bic

(Erinnerung faf) bauor, fic 311 fdjürcn. l'isbctl),

l'iöbctl)! Si*os ihm unb feinem SUcibc Stol^

unb Spönne Ijättc fein feilen, mar ibucn Auflage,

Sdjmod) unb .yicr^lcib gemorbeu. Unb bod)

mar'* gefommcu, fo iiatiirlidi, mic aiu> ber

SWite bic f"ynid)t, au* beut ftrübliug ber Sommer
miidjft, unb nun follte e* eine Sdnilb gemorbeu

fein? &*eg, meg mit ber feigen SeUiftbefdjöuigung!

,\o unb nodnnal* ja: eine Sd)ulb mar e*, bic

iljre Strafe in fid) getragen hatte, in fid) tragen

muftfc, u»ie bie Jvnidit ben Mein, ")lnn nun bic

fdimcllcnbe £mllc Hergängen, ober ber bittre

Mein u>ar geblieben.

(Sortköuufl folgt.)

#iffcrnad|f.

[iiicll Äugen ju: Srtion fdnurbl ber ?d)la( heran,

Itiit fanftem l'Iügclbruift midt ju umrdiliugcu.

Perliuhlen hall' irfj bic Webauhru <ni,

Bin tr ncr(himmt midi ltiiiljiit tu feinem ?dioft —
Kum lb|t ftdi meine pelinfuriit Irife los

Unb fliegt ju Pir an| märriicnllülcii 3diu>ingcit.

(Es i II fu weit — ein halbes (fc'rbcnrttub

Hitm J'ru|icv, um bic rinbctijii'cigc hangen.

(Sin € räumen liegt auf Petnciu blcidicn Rhinb,

(Ein tctbgcbanlte unb tili 111 c i Ii : au midi!

Porfi meine ?celc beugt ftdi über Pidi

Hub itülit ein radjelu madi auf Peilten fangen.

IPcuit Pirf) ein (Etwas brängl {U" 1 RJtivgcngang,

Hub menu Pein 5innen mir bie Pfabc uiiilitc

Hu jenem Bad), bem un|cv Kiilfcn Itlang

Pis buvtliin lütvb ba« lärfictu uicf.it vcrgclfit,

Unb laltt im H>cllcnfptcgcl Pidi iici|lel)it:

Pa|j meine 5rlntfnrfit Pidi im f>d)lafe hü|Hc.

Jofef 6d>anbetl.

^Viiili miugcna lieh* idi buvrfj bic Jlur

>1 Hein in meilce Uitubc

Mut (tdilcr Joniicnnialilcn f>\n\i

3m lliauetfiiiilitrit oSninbc.

Pic Icidic llcigf nun Gimmel hin

Unb fingt ber ?oun' entgrgen,

Pic ciniige Begleiterin

Huf meinen Ittiugemucgcn.

Wodi fdilntniucvu fclig t?itt! unb Ettiit

3r. iljvcm biunpfen pferdie;

Pic Sonne flralilt allein für uns,

Jtir midi unb bidi, o rerirje!

Jfobannes (Brcl>üng.
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(tfortfteunfl unb Sdjtufe.)

(Sine uermanbte Bcrfönlidjfcit, aber geiftig uicl

bebeuteuber, mar ber frühere Senior ber l'ufaten

Ulbert Breunersborf, einer ber intcreffanteften

unb begabteften "äJtenfdjen, ber nid)t nur in ber

Stubentcnmclt, fonberu and» in weiteren «reifen eine

grofte Beliebtheit unb Popularität genoft. tfine uer*

lid) elaftifdje, aber träftige Weftalt, mit feinen, geift*

oollcn ^ügen, buntelfeurigen klugen, frtfdjem, finn*

lidjcm s))tunb, oon einem totetten fcbiDOtjen Bärtdjcu

befdjattet, balb fpöttifd), balb freunbliri) lärijelnb, uer=

einte Breunersborf einen fdjarfen, jerfetienbeu Ber*

ftaub, fprübenben 2i>ilj unb fprubelnben Junior mit

einer angeborenen iiiebensmürbigteit unb einer taft

an Sd)mäd)c grcinenbcu Mutmütigfeit. ©in oortreff»

lidjer Schläger, ein ausge*eid)iieter Siebner, ein toletit*

uoller Tid)ter, bori)gebilbet, oon ber Statut förperlid)

unb geiftig beoor.uißt, mangelte ihm nur bic nötige

ÜMllcuslraft unb ber fittlidje (huft, ein Wrouesjuleiftcu.

Tas gröfde ^luffeben erregte Breunersborf burd)

feine fatirifd)en Webidjte, bie ,uoar nidit im Trurf

erfdiienen, aber in bunbert Slbfdiriftcu in ber ganzen

Stabt berutnmanbertcu. 2ein ^ßaSqtiifl auf eine

Batlgefcllfdjaft, feine reijenben Berfc auf einen unlieb«

fttincn Vorfall in ber oon SRofenriuS geleiteten Sing=

afabemie maren fleine lUeiitermerfe, eines großen

.frumoriften mürbig. üeiber ueridjmcnbcte ber Ber

faffer fein gläujenbes lalent au berartige Mleiuig«

feiten, bie nur ein lolales gntereffc hatten. Unter

anbeten Berbältniffen unb in einer anbeten Umgebung

märe er einer ber originellfteu unb bebeutenbften

.£mmoriftcn ber neueren ;$eit gemorben. Orr sog es

jebod) oor, feinen Weift in ber Kneipe leuditeu ju

laffen. v\n beut baurifdjen Bicrfeller oon Miftling

mar Breunersborf lange
v
\abre ber •Miittclpuntt einer

luftigen lafelruube, ber Sogenannten „lempelritter",

bereu Wroftmciftcr er mürbe. Rod) heute erinnern

fid) bie SOtitgtiebet biefer ausermäblteu Wefellfdiaft,

*u ber oielc berühmt geworbene ^Jänner gehörten,

mit wehmütigem fiäd)cln ber genuftreidjen Stauben,

ber heiteren Stfjetge unb übermütigen Strcid)c, bie

mein oon Breunersborf ausgingen.

Srot) aller ßcrftrcuungeu beftanb ber fröblidjc

Mcferenbar fein Stffeffor-Otramen mit (9lanj. "Jiadj

bem er einige ;}cit in biefer Crigcnfdjaft am Bres-

lauer 2tabtgerid)t gearbeitet hatte, verlief? er ben

Staatsbienft, um unter ben oorteilhafteftcn Bc
binguugen als Wencralfcfrctär unb juriftifdjer Bei

ftanb in bie Berroaltung ber Cbcrfehleftfdjcn Stfen«

bahn einzutreten. Balb barauf oerbeiratetc er fid)

mit einer ber fdmnften grauen: leiber aber mar biete

(fbe, mie feine jyreunbc oorausfaben, (eine glürflicfoe

unb für ihn eine Duelle fdjroerer l'eibcn unb bitterer

(Snttäufdntngen. Unbefriebigt oon feinen bäuslid)cn

Berbältniffen, fluide fid) Breunersborf mit ber ihm

eigenen i'cibenfdiaft in bie revolutionäre Bcmcgung

bes Jahres 1*1K. (fr mürbe BorfiRcnber bes bemo=

fratifrijen Bereins, leputiertcr bei beut Bürgenoebr*

Mongreft in Berlin unb einer ber cinflnftrcidiftcn

Führer unb Webner feiner Bartci. bitten in ber

hödiften politifdjcn Aufregung erheiterte er burd}

feinen BJit} ben (Srnft ber Situation. Ohl bamals

oon ihm herausgegebenes „Ivrtrablatt ber Kreuj

Leitung", »orin er im Stil biefer Leitung eine pn*

gierte Revolution in Breslau bcfdjrieb, mar bas

dufter einer gelungenen llhiftififation mic ber griffe

reid)fteu Satiren auf bas treiben ber iHcattiou, mert

ber Bergeffenheit entriffen *u merben.

Warb ber Unterbrüdung bes Breslauer Slufitanbe*

im 9Wal I x 4i> jog er fid) oon« politifchen SdjauolaR

|urüct, um fiel) ausfdgienlid) feiner amtlid)cn 31>ätig'

feit ui mibmen. Cbglcid) er oon allen Berfolgungen

ber fiegreidien ^Ottei megen feiner allgemeinen Be^

liebtheit oerfdjont blieb, litt er fd)mcr
Ldid) unter ben

nadjfolgcnbeu traurigen Berhältniffen. Seine heften

Jyreunbe fafum gefangen, ui langjähriger Kcrferhaft

verurteilt; anbete hatten in fd)mähliri)fter SEBclfc ihre

Wefiuiiungen oerleuguet nnb bie Freiheit oerraten:

ber alte Kreis mar ^i'ftuengt unb jerriffen; er felbft

fühlte fid) cinfaiu unb oerlaffen. Tasu famen nodj

bie l)äuslid)en ßermürfntffe, bie notmenbige Sd)eibung

oon feiner Jtau, bie il)U heimlid) oerlaffen hatte unb

mit einem ihrer mhlreidien "Jlnbeter nad) Xmetita

gegangen mar. I iefe mehr ober minber in fein t'cben
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eingreifcnbcn (Srciguiffc crffbüttcrtcn feine fonft fo

fefte ©cfunbhcit unb cntwirfclten ben bisher wer«

borgenen JScim eines unheilbaren 'sBruj'tlcibcnä, beni

er narf) einigen Monaten im fräftigen 'iDiaimesalter

erlag. Selbft auf bem traurigen Hranfcnlagcr zeigte

er noch feinen uuvcrwüftlicben .tmmor. Kurz vor

feinem Tobe hielt fid) ber ihn behaubclnbc .£>ausarzt

für verpflichtet, ben Patienten auf bie brobenbe (gc>

fahr aufmertfam zu machen unb bie ^ujicbuna, bes

befannten, mit^reunersbori befreunbeten Xoftor Wega
vorzufcblagen. "Seit feinem gewöhnlichen fatirifd)cn

üäcbcln tagte ber Sterbcnbe: „"Wceinctmcgcu, meint

In allein mit mir nicht fertig werben fannft. 2u
laffeft ben 'ftrcuub mir alä Wiegen — (ir wirb mict)

ftatt leiner erwürgen*.

SroH all biefer ^erftreuungen, wozu nod) ber

Umftaub tarn, bau id) aus Müdfidjt auf meine

pefuniäre i?age eine .fcauslebrerftellc angenommen

hatte, verfolgte id) mit vielem CSifcr meine idiMcu-

fchaftlichen Stubicn. ^d) beiuehte fleißig bie Mollegten

unb fdjricb bie Vortrage ber ^rofefforen anfänglich

gcroiffciibaft nach, eingebeut bes (>3octbcfrf)eu Spruchcä:

„beim ivas man fchwarj auf weift befißt, faun man
getroft nach föaufc tragen." .ßunädjft interefüerten

mich bie philofophifcbcn Horlcfungcn bes geiftvollen

3Jranifi, ber fid) burd) große Klarheit unb bialef«

tifdjen Sdmrffinn auszeichnete, wäbrcnb ber berühmte

£>iftorifcr JBachlcr, ber einen großen 3»hörerfrciö

um fid} vcrfanuueltc, mich ungeachtet feiner »illters-

fd)wäd)C burd) feine freifinnigen Urteile unb glänjenbc

«crebfamfeit feffelte. 3*or allen aber zoa, mich ber

befannte Wees van (£fcnbcrf ebeufofehr burd)

feine cigcntümlidicn naturphilofophiidicn flnftdjtcn,

ivie burch feine bebeutenbe s
}krföuliriifcit an. Senn

ber Heine Wann mit bem feinen Tcnferfopf, ber gc
möbnlid) mit einem fdjroarzcn Sammctfäppd)en bc*

berft mar, unter ben fremben Räumen unb crotifeben

C9etväd)fen bes botauifcheu Wartens, in bem er mohutc

unb lehrte, mit uns über bie Wctamorpbofc ber

pflanze fprad) unb bie tiefften (gebauten über bie

Sdjöpfung in poetifdjen Korten vortrug, glaubte

id) in ber Xbat einen iveifen »-Örabmincn z»< crbliden,

ber uns bie (gebeimniffe bes 2Beltalls offenbarte.

Sdjon bamals fd)arte fid) um Mce* van tefenbeef

eine "3(njahl talentvoller junger »JHanucr, benen er

nicht allein burd) feine botanifdjen ftcuntuiffe, fon=

bern nod) mehr burd) feine fühlten politifd)^fojialeu

(gebauten über bie bürgerliche ©cfcUfdjaft unb feine

freifinuigen ^becn über bie (Sbe, ben Staat u. f. iv.

imponierte. Senn id) anrii nid)t \\i bem Streife

biefer vertrauten jünger zählte, fo übte boeb Occes

auf mid) einen großen «ünflufi au*, fo bafi ich burd)

ihn ein eifriger Verehrer jener sJcaturpbilofophic ivurbe,

bie jetjt für einen überivunbencn Stanbpunft gilt.

Zeitiger fagten mir bie übrigen uaturwiffen*

fd)aftlid)en Kollegien ju, rooran mohl bie trodene,

pebautifdje SRetbobe ber meiften Scbrer bic Sdjulb

tragen mochte, ba id) fpäter bas Sterfäumte mit

großer 4?uft unb iMebc in Berlin nachholte. S)c=

fonbers zcidnicte fict» unfer ^rofeffor ber Gbcmic

burd) feinen fomifchen Jargon unb burd) eine wahr*

halt lächerlidje Ungcfd)icflid)fcit bei feinen terperi*

menten aus. So oft er Sauerftoff ober Bafferftoff

cntmidcln ivolltc, iprangeu ihm bic tHctortcn unb

ucruriadjtcn jum (glütf eine weiter nid)t gefährliche

(hplofion, böd)ftcn3, baß wir Xbüren unb ftenfter

aufreißen mußten, um nirijt im »Hauch unb Tampf

Zu erftirfen. Senn ber Jörn tyrofeffor bei irgenb

einer 3(nalt)fc einen weißen ober roten Oiieberfdjlag

erwartete, fo tonnten wir fidjer barauf red)uen, baß

Zum groften (gaubium bes 'ülubitoriums ein gelbe*

ober graues Pulver ju «oben fiel, dagegen befaft

unier ^hnfifer eine anerfcnnungdiocrtc (gefrbitflidjfcit

unb elegante Sicherheit im (srpcrinicnticrcn, aber fein

Vortrag war fo langweilig unb monoton, baß wir

befonbere! in ben heiftcu Sommertagen uns bcö

Schlummers nid)t erwehren tonnten. Um fo inter-

effanter unb amüfanter fanben wir feine wirtlid)

wuubcrbar fdjönc 2od)ter, bie uns weit ftärfer als

bic größten Magnete ihres gelehrten, langweiligen

Katers anzog. l£s gab wohl feinen Stubenten, ber

nid)t für bie „himmlifdje ÜOtorie* fchwärmte unb

nicht bie sJDiabonna von Breslau anbetete, beglüdt,

wenn fie mit einer fauin mcrflirhcn sJceigung be6

ftolzcn .öauptes feinen Wrujj erwibertc, ober wenn

er gar bei ben atabemifchen Fällen mit ihr tanzen

burftc. (Siner ihrer zal)Uofcn Verehrer würbe in ber

Ibat ans Üicbe 31» ihr mabnfinnig unb verfolgte fie

mit feinen jammervollen Webidjten, bie er in ber

Stneipe uns mit tragi=tomifd)cm ^athoä vorlas. Ter

arme verfommeube unb zulegt vollfommen veiTürfte

dichter irrte noch viele ^ahre als eine wohlbcfannte

traurige Stabtfigur in Breslau herum, wo er von

ben Untcrftütmngen feiner SJcrwanbtcn unb ben (gaben

früherer Jcommititoncn lebte. ?lbcr and) bie ftolzc

Sdjönc ejibetc nid)t glüdlid). "Jiadibcm fie nod) ocr=

fd)iebcnc Störbe ausgeteilt unb manches Wännerherz

befiegt, verfiel fie in rcligiöfe Schwärmerei; fie mürbe

tatholifd) unb zog fid) in ein ftrcng.es l'iouncnflofter

jurücf, ber »IBelt unb allen ihren ^reuben entfagenb.

^nt erften Biutcrfcmcftcr befuchte id) bic »Jlna«

tomie, an beren unangenehmen (iinbrud id) mid)

erft gewöhnen mußte. Sichrere Jage uermod)te id)

nid)t z" fffen unb fclbft im Sdilaf verfolgten mid)

bie wiberlichen «über. Wit ber Bett jebod) über-

wanb id) biefen natürlid)cu ©iberwillcn unb fd)on

nadi einigen Sorben verweilte id» nicht nur z»r bc*

ftimmtcu Stunbe, ionbcrit freiwillig bis z»m fpäten

3lbenb allein in (gefellfdtaft ber loten, um ein au»

gefangenes Präparat zu beenben. Irot^bem habe id)

mid) nie bazu entfd)lic§en fönnen, auf bem Sectrtifd)

mein Jrühfrürf zu nehmen, wie bics einige von meinen

«cfannten aus iHenommage thatcu.

Tic prattifd)en Übungen in ber Anatomie leitete

Digitized by Google



188

ber (Gcbcimrat Cito, ber mit grofjcr manueller (Ge*

fd)idlid)fcit einen ßciurcirficit, mit cunifdien ffiiijm

gcnüir$tcn Vortrag »orbanb. Seine Vorlcfungen

mürben nid)t nur »on ÜHcbijincru, fonbern and) »on

fünften unb felbft »on Theologen beiurijt, mclrijc in

ber gcrid)tliri)cn s))lcbwu nnb in bev Omtiuirfclungs=

gefd)id)tc jnblreid) bei Unit hofpitterten. x̂ n biefen

öffentlichen Kollegien lien Ctto »or^ugsmeife feiner

mepbiftopbclifdjcu Sonne freien Sauf, fo bau er ba*

bei mid) uiclfarfi an bie betamttc Sectio mit bem

Sdiülcr in (Goethe« Jyauft erinnerte, Oinc ,^mci*

beutigteit jagte bie anbere, unb er überbot firfi in

fdüiipfrigon, für leufrfK Cbren nicfjt beredmeton

3ri)er$cn.

(Gan$ bas (Gegenteil »on bem frtmeibigen, ennifri)

mittlen Ctto mar ber bamaligc i*rofeftor, Vrofcffor

Sarion), eine bodift licbcusmürbige, bcidieibcue, fuft

meiblid) wrte ".Natur, babei ein ausge^cidmeter Ana-

tom, bellen merfwürbig feine Präparate unb wiffen=

fdmftlidie Arbeiten bie »erbiente Auorfennuug fanben.

Als Anatomicmärter fungierte ber biete Sicgmunb,
eine cbenfo originelle als populäre Jyigur, bas

tfattotum bes (Geheimrats, ber Jvrctmb aller jungen
s3)lebUincr, bie er burd) fein gelehrtes Maiiberwelfd)

unb feine höbe -Jkotettormiene beluftigte. Turd) bie

Sänge ber ßeit hatte fid) ber lefdiränltc, aber fcblaue

Sicgmunb einige praftifdK Sicuntniffe ermorben unb

mar gleidnam ber ynnus loci geworben, mobei er fieb

nidjt fd)leri)t ftanb, inbem er einen cinträglidjen

•Öanbel mit getrorfneten Knochen unb anbereu Vxiv

paraten trieb, ^u börtjft fomifdjcr x
ii?ctfo fopierte

er feineu Ä>errn unb "JJlciftcr, mit bem er fid) uolU

Common ibeutifiuerte. Auch ben (Snnismu* bc* (Ge-

heimrat* hatte fid) ber bide Anatomicmärter an-

geeignet, unb man erzählte fid} in biefer Schiebung

»on ihm bie crgotjlidtftcn (Geirf)icbtcit.

3x>ic Ctto bie materielle Seite, fo »ertrat Vro-

feffor Vurtinjc bie ibeale Seite ber iüiüenfdwft.

'Ter berühmte Vlmfiologe, ber bureti feine Abhanb-

lung „Über bas Sehen in fubjettioer .^infidjt" bie

Aufmerffamtcit (Goethes erregt unb fid) burd) feine

Untcrfudningcn auf bem (Gebiet ber fönbrnologtc

einen bebeuteuben Tiamon unb uu»ergänglid)e Ver<

bienftc ermorben hatte, mar unftreitig einer ber intcr=

effanteften feiner an ber Srcslaucr Uniucrfital.

(Gerabc ^u jener ^oit hatte fein 3d)ülcr Valentin,

ein geborener Sroslauer, bie Vrofeffur in Sern er=

halten, mas um fo grünere* Anflehen machte, ba er

alc4 ^ube leine Aufteilung in Croupen finben fonnte,

obgleich Alcianber ». .fttimbolbt fid) lebhaft für ben

jungen Olelehrten »ermenbet hatte. — y

x
>d) felbft hörte

bei Uurtiuje mit groüem x
Jluljcn bie Vorlefungcn uub

betuditc aufserbem ein befonberes Vriualiffimum bei

ihm, »erbunben mit mifroifopifd)cn Unterfudjungen,

moburd) id) (Gelegenheit fanb, ihm pcrfonlicb" näher

\n treten,
x
>i gcmöbnlidjcn Vertcbr mar Vurtiuje

höchft licbcnsroürbig unb »on einer feltcnen Humanität.

J

Ungeadjtet feiner ftreng miffenfcbattltdjcn Arbeiten
1 hatte er noch immer ßeit für Kunft unb Sittcrotur.

Als geborener (vjcrijc befrijäftigte er fid) viel mit

fla»ifd)cn Stnbicu uub überfct?tc and) Sdjillcr ins

,

33öhmifd)0. Wit Vergnügen erinnere id) mid) eines

' geiftreidien (Geipräri)* über biefen (Gcgenftanb nnb

;

feiner intereffanten 'Hcrglcirbungcn ber fla»ifcf)cn unb

! bcutfd)cu Waffe, rooron fid) ein ihn bcfucbciiber

ruffifdicr (General beteiligte. Glitten in ber Unter«

baltuug ergriff Vurfinjc plöjjliri) ben Kopf bes »or*

nehmen Muffen, um an bemfelben bie Eigentümlich

feiten ber fla»ifd)en Sdjäbelbilbung \u neigen, roo\u

fid) ber (General tu feiner glänjenben Uniform, bie

Sruft mit hoben Crben gefdnnürft, hergeben mußte,

ohne »on bem eifrigen (Gelehrten gefragt $u werben.

Unter ben älteren 'iJJIitglicbcrn ber mebi.vuifcben

,>itultät genof; ber miirbige ^rofeffor Scncbif t ben

:Huf eines gelehrten Sonbcrlings. v£er alte .£>err,

meld)cr bie d)irurgifd)e .miuit leitete, litt an maurherlci

Vorurteilen unb abergläubiidjen Schrullen. So trar

es betaunt, bap er nid)t leidjt eine Cperation »or«

nahm, meint er am borgen bei feinem Ausgang
einem alten "äBcibc, einem Sdjmein — ober feinem

Kollegen "HUmbt begegnete. Auftcrbem lebte er in

bem "Bahn, bau er »on feinen nur in ber tfinbilbuug

eriftierenben ^eiuben fortroährcnb »erfolgt merbc. 3U
biefen jählte er »or allen ben berühmten (»hirurgnt

Muft unb beu genialen Z.cffcnbarb in Berlin, über

bie er in feinen Vorlcfungcn juiu C^rgöticu feiner $\u

hörer in origineller berber dSJetfc los?og. ^m Übrigen

galt ber alte Scncbift für einen bebeutenben öelehrteu

ber alten Sdjule unb für einen tüchtigen Cperateur,

trotibem er faft \u ftarfe, plumpe unb jitterube .^änbe

hatte. Sein Anti»obc mar ber ihm fo »erbaöto

(Geheimrat NIi>cnbt, eine impofante (Geftalt, weniger

burd) miffenfdjaftlidjc Üciftungcn als burd) praftifd)es

(Gefdjirf ausge^eiehnet nnb betaunt als einer ber be^

liebtefteu unb populärften Ärjtc in Breslau. Sdjoit

als junger Wann hatte er es »erftanben, burd) feine

galwanifd)cn Irrperimente an ber i?eid)e eines bin^

gerid)tetcn 'SOlörbcrö, ber nori) baju ein ungarifdjer

(ibclmann uub ber (Geliebte ber bamalö in Breslau

lebenben, berüchtigten (Gräfin Fichtenau war, ein

groües Auffehn ^u erregen. Cbglcid) biefe Grpcrimente

miffeufdiaftlid) nur einen fehr ^mcifelljaften 3i*ert

hatten, erzählte man fid) barüber bie mimbcrbarften

Tinge, unter anberen, baf) ber galuanifiertc abgc*

fd)lagene Jtopf bes "Btörbcrs bie Augen geöffnet unb

uod) »ollfommenes Semufttfein »erraten habe, al*

Senbt ihn bei "JJameu rief unb »erfrhiebene 3t'a fi
fn

au ihn ridjtete; uwratis bie (Gegner ber lobesftrafe

(Grünbe gegen bie ^uläffigfeit berfelbcn, befoubers

gegen bie Enthauptung ber Serbredjcr, entnahmen.

Ten gröRteu 'Jensen aus biefen (Srpertmcnten ,^og

jebenfalls ber lebenstluge Senbt, ber, baburch bc«

faunt, halb ^u ben gcfudjteftcn Ärjtcn ber Stabt

jäf)Uc unb mit ber ßett «ßrofeffor unbOebetmrat rourbc.
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gtne l)ö()ere t» i ffc i» fcf»aftU cf)c "gebeutung burftc

ber alte Meiner alö flinifcbcr Sichrer beanfprud)cn,

obglcid) a\id) er bic gortfcbrittc bcr neueren 3)2ebtvn,

bie pathologischen Untcrfud)uugen bcr Steuer 3dtule,

ben bamals auftaurfjcnbcn (\Jcbrmid> bcr Vcrfuffion

unb "Jlnsfultatiou, bie dilfsinittcl bcr organifd)cn

Gbcmie menig ober gar nicht berürffiebtigte unb feine

"gorlefungeu in bcr alten bergebrad)tett ".Weife hielt,

dagegen geborte fein Sohn, ein geiftreid)cr Gbirurg

unb gefd)irfter Cperatcur, bereits ganj ber neueren

Micqtung an. Tic Wcfd)icbte bcr SJtcbuin trug ber

gelehrte, aber langweilige "JJrofeffor iienfdjel uor,

beffen Vater cinft ber gcad)tctftc unb bumanfte Hv\t

in Vrcslau mar.

"•Bei beut "gefttd) ber "Anatomie unb Jttinif lernte

id) ucrfd)iebcnc tüchtige unb begabte 3tubcnten teuiicn,

benen id) mieff mehr ober minber eng anfd)lof?. Unter

btefen befanb fidj ber leiber früh geftorbene Viol,

bev fidj fdjon bamals burd) feine allgemeine Vtlbung

unb mufifalifcbcs Talent baoortbat, ferner ber fpätcr

befanut geworbene Vrofcffor 0ermann griebberg,

ber fid) auf bem (jkbiete bcr Jipngicnc einen geachteten

Wanten erworben bat unb ber ebenfalls burd) feine

Meinungen auf bemfelbcu gelbe betannte gciftrcid)c

"JJtebMiuatrat Rappen heim, mit bem id) febon in

Cppcln befreuubet loar. Vor Hillen aber »erfebrte

icb ipieber mit Iraubc, mit bem mid) trotj bcr

immer tnebr heruortretenben Vcridjiebcnbcit unferer

Einlagen unb Steigungen bic inuigfte grcunbidiaft

uerbanb. ÜKaftlos flcittig, idjlug er mir bie Vilbuug

eine? pl)ilofopt)ifri)en Vereins uor, an bem fid) aufter

uns beibcu uod) ein ftrebfamer ^urtft unb ein bödjft

talentvoller, aber jerfaljrcner 3tubcnt ber Vbilofopbic

beteiligten, itfir fduuärmtcu für 3pinow, beffen

"Aiiafe unb Briefe mir mit wahrer 'Aubndtt lafen unb

ftitbierteu. "An beftimmten Jagen ber "Ißocbc tarnen

mir auf 2 raube* 3tubc jufammen, um bei einem

öHatc Vier unb einem frugalen 'Abcnbbrot uns an

ben 3dniftcn bes unterblieben Tcufcrs jut erbauen,

ber einen groften (Sinflun auf unfere gauje dtirbtung

ausübte. 3d>on bamals imponierte uns Traube burd)

feinen fdjarfen Vcrftanb, feinen unermüblid)en glcif?

unb ben fittlid)cu (Sruft feines (fbarafters, obgleid)

er uad) beenbeter "Arbeit febr beitcr fein fonnte unb

bann einen frifdjen Jfrumor entfaltete, ber nur vtmcilcn

eine fd)arfe ironifd)e gärbutig annahm, menn er fid)

mit bem tonfufeu pl)ilofopl)ücf)cn jünger, bcr trotj

feiner glänjenben Einlagen oft auf bcbeuflirfjc "Abwege

geriet, heftig herumftritt unb bem begabten "gummier

freunbfdjaftlid) ben Tcrt las.

3o febr aud) meine $ctt burch biefe roiffcnfrimft*

lidjot Stubicn unb meine ftauslchreritclle in "Anfprud)

genommen würbe, regle fid) immer uon Beuern meine

Uiebe yir Vocfic, bie jebod) bamals in Breslau wenig

ober gar feine "Rainung unb görberung fanb.
y
\m

©aiijcit (icrrfcbtc bafclbft nur ein geringes ^ntcreffe

an bcr Siittcratnr, trotjbcm gerabe in jenen lagen

1*9

bas junge Tcutfcblanb blübte, "-Börne unb .$ctnc eine

förmlidjc Revolution ber öeifter beroorriefen unb im

^enitl) ihres Mubtncs ftanben. SJcan tann fid) beute

faum uod) eine Vorftcllung von bem (£ntbufiasmu$

mari)cn, mit bem bie genannten 3d)riftftellcr bcfonberS

uon ber cmpfäuglid)en .^ugenb aufgenommen mürben.

9)can febmärmte für bie ®ebid)tc feines, für biefc

originellen eiitu'trfcubcn i'iebcr mit ihren witjigen

"fohlten; man bemunberte bic fühne Vrofa unb

patriotiiehe Sprache "Börnes, man ocrfdüaug bic

3djriften bes jungen Tcutfd)lanbs: Tic „"Kalln"

Wuttfotos, bic „"IHabonna" "Jttunbt* unb bie „Mcife=

nooctlen" Don t'aube, welche mau für bie borgen«

röte einer neuen üittcratur*C£pod)c hielt unb uon

benen jetjt fein s)JU'ufd) mehr fpriri)t.

(Segen bas Ellies uor hielt fid) Breslau auffallenb

fühl unb teilnahmslos, moran roohl jum Icil feine

ungünftige geographtfehe i'agc unb bie übermiegenben

^utercffeu bes hier porherrfd)cnbcn .<paubelsftanbcs

bie 3d)ulb tragen modjteu. ^roar fel)lte es nid)t an

cmpfänglid)cn Wemütem, an begabten Xidjteru, aber

fic hatten feinen teinfluR auf bic Öffcnttid)fcit unb

lebten meift unbeachtet, ifoliert. liarl Sdjall, ber

poetifdje jyalftaff, mar uor einigen fahren in

lid) bebrängten ilerbältniffen geftorben, poltet

fdjmeiftc als "gorlcicr in ber gerne herum, ber fein

gebilbete Mahlert mar ju meuig probuftiu unb

.f>offmann uon Fallersleben als lid) t er nur im

engeren greunbestreife bcr „jmanglofen (Sefctlfdjaft"

erft betannt. grentag, öraf "Xloritj uon 3trad)»

mitj unb 3allet, bie beften ©eifter, gehörten einer

fpäteren "^eriobe an. Um fo üppiger murijertc bic

in 3d)lcficn uon jeher beliebte unb gepflegte ©elcgen«

heitspoefte, bie uon bem alten, präditigen ©eishetm
unb bem heiteren Wrünig in adjtungsmcrter "Äcifc

oertreten rourbe. tfu ben (benannten gefeilte fid)

nod) ber mürbige 3tabtrat "^uluermarijer unb bcr

biebere leftillateur Mubraft, ber nicht nur uorjüg*

lidje 3d)näpfe, fonbern aud) literfe mad)te. s3Han

mürbe jebod) biefen trefflichen Wannern Unrerijt thun,

menn mau ihre tlerbicnftc \\i gering oeranfdjlagen

follte. "^or Hillen befaft ber alte öeisheim ein ent=

fdtiebencs latent, eine grofte ^etd)ttgtctt )inb gorm*

gemaubtheit, einen anfprud)slofen, liebensmürbigen

Junior unb einen frifdjen, natürlichen 3C&i^. Seine

tu einem ftarfen "ganbc crfd)ienencn ®ebid)tc cut«

halten neben manchem Xrtoialen tmb Veralteten eine

gülle ber reijenbftcn i'iebcr, bic man nod) heute tnit

Vergnügen lefeu tann. 9lud) uon ©rüuig finb an^

mutige "Arbeiten vortmuben, baruutcr bas fßftltdte

Wcbid)t „Tie ucrlegten 3d)lüffel", mert, bcr "Her-

geifenheit entriffen .^u merben.

Xie pcriobifd)e "^retfc "Breslaus befd)riiufte fid)

faft ausfd)liefUid) auf bie alte H 3dilefifd)e" unb bie

neue „Vrcslaucr Reitling", uon betten bie erftere uon

bem l)od)gebilbeten "^rofeffor 3d)ön, einem geborenen

I Cfterreirbcr, bie letjtere oon bem fingen, gemanbten
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Baron von Bacrft nad) bcm lobe Schalls rebigicrt i

nmrbc. tiefer wählte unftreitig w ben bebcutenbftcn

unb intcrcffantcftcn öittcraten bes alten Breslau.

Sohn eines preußifeben Cffijicrs in iÖJefcl, ber feine

Abfunft von ben alten trafen von Jylanbern her*

leitete, folgte er feinem Bater bei belfcn Bcrfctmng

naefj Bai)rcutb, wo er fief) ber befonberen (5iunft bes

genialen 3 Cfln ^ai, t «freute, ftür ben Solbatcn«

ftanb beftimmt, fant ber zwölfjährige Hnabe in ba*

Jtfabettcnforps unb würbe Offizier im 2. 5Beftprcuf?ifd)eu

^nfantcTic^Jlegiment, ba* bamals in Breslau ftanb.

Als foldjer jeid)nete er fiel) in bcm «yclbjugc xwn 1812

gegen üKiifilanb unter bem (iJeneral 5)orf unb ebenfo

in ben Bcfreiungstricgeii aus. Aus unbefannten

(Srünben nahm er jebod) turj nad) bem Jyriebcn feinen

Abfdjicb unb ging ju feiner weiteren Ausbilbuug

nad) Berlin, n>o er mit bcm originellen Xidjter ber

Scraptonsbrüber, föoffmann, unb mit bcm berühmten

Sd)aufpiclcr l'ubwig Xcoricnt im pevtrauten Umgang

lebte. Schon bamals verriet fid) feine l'uft an Abcm
teuern in bem romantifdjen, von ihm and) ausgeführten

(Sntfrijluft, einen ganjen sJBintcr auf ber .£>cufd)eucr

in ber öraffdjaft ölatj mit bem befreuubeten i^lalcr

.£>örfcr in einem einfamen Baucrubaufc, bas balb

vcrfchncitc unb von jebem mcnid)lid)cn Bcrfcbr ab'

gefdmitten mar, fern von ber ÜJclt, nur auf feinen

Begleiter unb einige Büd)cr befdjränlt, in tieffter Ab«

gefdjicbenbcit ju »erbringen. Xicfcs ionberbarc, an

feltfamen (Srlebniffen unb (vinbrürfen rcid)e Abenteuer

lieferte bcm Xicbtcr 'HUllibalb Atens, ber ein

geborener Brcslauer mar, ben Stoff *u ber inter*

effanteu '-Novelle „Acerbi", bereu ftclb Bacrft mar.

Xic folgenben v

x
>abre lebte Bacrft in Breslau,

roo er fid) an äßitte, .ftoltei unb vor Willem an Sd)all

aufdjlofi. Xurd) ein Abfommcn mit bcm Üe^tereu

mürbe er s3)litbcfi$cr ber „Breslauer Leitung", meldic

bnrri) ihn ihren provinziellen libaraftcr verlor, bafür

aber eine allgemeinere politifdjc Bcbcutuug getvann.

Bon einer unmibeifteblidjcn 'iUanberluft getrieben, bc»

reifte er Xäncmarf, Gnglanb, Italien unb iyranrrcid),

überall Bcrbinbungcn antniipfenb. Am längfteu unb

liebften verweilte er in Baris, bas zugleich feinem

©eift unb feiner 3ud)t nad) Abenteuern, mit beuen

er ftets praftifebe ^ivcde unb feine ^ntcreffen *u ucr*

binbeu roufjtc, ein reiches Jelb bot. iiier beteiligte

er fid) unter bcm SOliniftcrium BiU<lc an bcm politi*

feben Barteitrcibcn unb an verfdjiebcncn Spcculatio*

neu, rcoburd) er mit vielen borfjgefteilten unb cinflufc

reidjen Berfoucn aus ber bellen Barifcr (SJcfcUfdjaft

in Bcrbinbung fam. Ginc intereffante (fptfobe in

feinem viclbewcgten £eben bilbetc eine im ;\aljre 1N3S

von ihm unternommene iRcifc nad» Spanien, in bao

Hauptquartier bei Brätcubcntcn Ion (Sarlos. Cb;

gleich biefer Weife oou ben bcftunterrid)tetcn '-Blättern

eine geheime biplomatifcbc '])liffion zugcfdjricbcn würbe,

ftcllte "Uacrft jebe berartige "Mitnahme cutidjiebcn in

Abrebc. 'Jiidjtsbeftowenigcr wollte u)n bie fron*

jöufcbe Regierung unter Souiö Philipp in Baqonuc
verhaften laffen, bod) gelang es ihm, ftd» ber ®cfabr
burd) fd)leunige ^ludjt ju entjichen, nadjbein er alle

ihn fompromittierenben Rapiere ans ü}orfirf)t ver

nidjtct hatte.

3d)on früher lieft
vSaerft unter bcm anacnont=

meneu Flamen eines (Shcoalter bc fielln ^(Saoalier-

perfpective, öanbbud) für angehenbe ^erfchroenber"

erfebeinen. las amüfante 'öud), ivcldjes irrtümlid)

bcm ^ufti^rat sJ{eigebaucr, ber früher preuBifdicr

Jionful in ben Xonaufürftentümcrn mar, jugefdiricbcn

rcuröe, erregte großes Auffeilen unb fanb in ben

Xenfmürbigfeitcn von iBanthagcn eine börhft günftige

Beurteilung: „Xreierlei ergiebt fid) aus bcm vor-

liegenbcn Bud) auf ben erften '©lief: ban ber ^er-

faffer ein 3Jlann von öeift, baft er ein ^Jlann von

!fi?elt, baß er eine fd)Öne littcrarifdjc Bilbung bat.

Gr führt oou feiner i)öbe herab, roo er einen freien

Übeiblirf genieftt, angenehme Xisturfc mit ben Um-
ftchenben. Xic 'Jkbantcn unD <ßt)tliftcr fmb ihm am
meiften jutviber. Sein .Cmmor, feine Satiren »clbfi

haben ctmas s.J)tcnfd)cnfreunblid)cs. ^n litterarifchct

.Oinfid)t befenut er fid) ju .^offmann, ^ücfler, f>öber

hinauf ju öoethe unb Shalcfpeare." — ^» feinen

fpätcr ocröffentlid)tcn „"^vrenäen" gab Baerft feine

fpauifd)cn iWeifccinbrürfc unb förlcbniffc, ohne jebod)

ben mnftcriöfen 3d)lcicr feiner "äJliffion ju lüften.

Öauj befonbers aber machte er fid) vorteilhaft bureb

feine „Waftrofopbic" bclaunt, eine ber geiftreid)ften

Sdjriften für gebilbete Jcinfdjmctfcr, rocldjc mit be=

rounbcrungsioürbigcr materieller Sachkenntnis bie

^hilofophic bes feinften (fpifuräers oerbinbet.

XV« ^abre 1><40 übernahm 'l^acrft bie "Varf)t unb
Xirettion bes" Breslaucr Xhcaters, von ber er fid)

jebod) nad) lurjer 3C '* »»'ober surüdjog. (rbenfo

übcrlicj? er gegen eine anfchnlidjc ieibrente feinen

Anteil an ber „Breslauer 3c^un8" bem Bud)hänbler

'-Barth, ivogegen Bacrft fein i'cbcn 311 (fünften bes

letzteren mit einer hohen Prämie verfidjerte. Als

aber Barth infolge ber Wärjrcuolution unb ber »er*

änberten ^citverhältniffc fid) meigerte, bie groftc Rente

meitcr fort ^u nahlcu unb von ber erlangten Freiheit

Wcbraud) machen wollte, eine eigene Leitung heraus*

jugebeu, erflärte ber bamals bei feinem Brubcr au

einer fdjmcrcn Mrautheit barnicbcrlicgcnbc Baerft, baß

er in biefem ^all feinem t'cbcn burd) einen ^iftolen«

fchufj ein (iitbc machen mürbe, ivoburd) Barth nach

ben Statuten ber l'cbensvcrfich,erungs^@cfcllfd)aft feine

Prämie verloren hätte. Bei ber befannten (Sucrgie

unb Xobcsocradituug bes mutigen Hranfcn fanb fid»

ber crfd)iodenc Bud)hänblcr bewogen, noch vor ber

abgelaufenen ^rift bie fdjulbige ^Hcntc ju jahlen, ba

er feinen Augcnblirf jweifcltc, baft Bacrft feine

Xrohung jur beftimmten Stunbc aufführen würbe,

wenn er nicht bas geforberte ©clb erhielt.

Xicfer mir von glaubwürbiger Seite verbürgte

£ug djarattcrifiert ben gangen 9ftenfd)en beffer, als
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bic ausführlichste unb genaucftc Viograpbic. Soroobl

in feiner äußeren (£rfd)cinung roic in feinem $Bcfcn

erinnerte Vaerft unroilUürlid) an jene oornchmen

"Jlbentenrer bc* achtzehnten ^flbrbunberts, bie burd)

ihren Ofcift unb ihre ftübubeit eine bebeutenbe 9Me
fpielten, im fiagcr unb im Salon glänzten, balb im

Überfluß fd)toclgtcn, balb mit bem Ü)tangel tämpften unb

nadjbcm fie bas SJcben bis jur Übcrfättigung genoffeu,

ben iöetber ber ihift bis jur sJccigc geleert, mit einem bla*

fierten i'ädjcln in pbilofophifcbcr
sJtuhc bem lobe ent*

gegeniaben. So erid)cint aud) Vacrft auf einem oon bem

Vreslaucr 9)lalcr Sicgcrt berrübrenben Vilbc jrocier

Üflönche, oon benen ber bide Stapnuncr ben gciftrciebcn

Schall, ber hagere ^efuit mit ben febarfeu, energifdien

^ügen unb flugen klugen ben fühnen, abcnteuerlid)cn

Vaerft barftellt. "Jlbgcfeben oon ben beiben gc*

nannten politifdjcu Heitlingen bot bic pcriobifdjc

treffe in Breslau bamals ein trauriges Vilb litte*

rarifdicr Wrmut. (Sin Vcriud) t'aubcs, im Verlag

oon Sdiulj unb Stompagnic eine ^eitfdmft „Aurora"

herauszugeben, mar oolltommcn gefdicitcrt. 3luf bie

nach allen beutfdjcn Stäbtcn uerfenbeten Vrobc*

nummern melbete fid) ein Abonnent, unb jroar ein

^Berliner. s
Jiid)t glüdlicher mar Hoffmann oon ^aUcrs*

leben mit fetner „'iüconatsfdnift'', bic nach, turpem

Veftcben mieber einging, einer größeren Verbreitung

unb längerer i'cbcnsbaucr erfreuten fid) ber oon

OiJetsheim herausgegebene „Hausfrcunb'" unb bie oon

Streit begrünbetcu „3d)lcfifd)cn Vrooinjialblättcr",

roeldje biefen Vorzug ben totalen unb prooinjicllcn

^ntcreffen oerbanften. Ta* oon einem Herrn

"3)ccl)rcalb, einem traurigen Scribcntcn, jufainmen«

gefd)riebcnc ober oiclmehr jufammcngeftoblcnc Jörnlcl*

blatt Tonnte böcbftcns ben Mnfprücbcn unb bem

©cfdjmarf ber niebrigften Ücfcr genügen, unb ber

oon bem Mcgierungsfccrctär Theo bor V raubt

herausgegebene „Sd)lcfifd)c sDUticnalntanad)" mar fo

jämmerlich, baß ber berühmte SBacblcr ihn nur ben

Abtritt ber fd)lcftfd)cn SJJocfic ju nennen pflegte.

(Stnen befferen iHuf genoß bic oon bem miftigen

Toftor Hast er (Julius' Sincerus) rebigierte „Wadjt*

roanblcrin", obglcid) aud) bic arme Somnambule feine

Scibe fpann unb an ber Sd)iotnbfud)t bes "Jlbonncutcn--

mangcls frühzeitig ju fterben brobte.

Ungead)tct biefer crffbioercnbcn Umftänbe ergab

id) mid) bem Softer ber "^ocfic. ^d) fdjrieb nicht

nur heimlich Inrifcbc unb eptfehe C*5cbtct)tc, fonbern

lieft mid) burd) ben OJcifoK naebfiebtiger ober im*

fritifeber 5mmoc oerführen, biefe unreifen 3lrbcitcn

bruden ju laffcn. #u biefem Vcbufc menbete td)

mid) an ben genannten Herausgeber ber „Wacht*

loanblerin", ber fid) aud) bereit crtlärte, natürlich

ohne Honorar, biefe ^Beiträge in fein gefd)äl3tes Vlatt

aufzunehmen. 3Hit unbcfd)reiblirf)cr Spannung fall

id) ber betreffenben Kummer entgegen, in ber mein

Öcbicbt „Ter tfmciflcr", ber Slampf ber neuen freien

Seltanfchauung mit bem alten (glauben, erfdjeinen

fottte. Voll Ungebulb eilte id) tn bic ftarf bcfud>tc

Sfonbitorct oon Vcrini in ber -^unfemftranc, roo fid)

bic gebilbetc 3Bclt jum Wad)mittags*ftaffcc au oer*

fammcln pflegte, um unbemerft baö Urteil bes

Vublifums über meine Sßoefie ju uernebmen. s
2lbcr

fein "üJtcnfd) fprad) oon meinen Schichten unb

Wiemanb mürbigte bic unglürflidje Wad)tmaublcrin

aud) nur eines Vlidcö ober Portes. — ^nbeffen

blieb meine bidjterifdjc Tbätigrcit nid)t ganj un*

bead)tct; id) fanb in einer Vrcslauer Storrefpoubeiu

bes oon Herloßfobn in Cctpjüg herausgegebenen

„Kometen" meinen Warnen in chrcnootlcr iBeifc er*

mahnt. 3er gutmütige, gefäQigc üasfer betrachtete

mid) als feinen Sdjüttfing unb ftellte mid) feinen

littaarifdjen greunben oor, bie fid) an gemiifen

Slbenbcn in ber „flauen s}Jlarie*, einem renommierten

Suerbaufc auf bem Weumarft, nu oerfammcln pflegten.

Öicr lernte ich bie 'Öcitarbcitcr ber „Sdjlefifdjen"

unb „Vreslauer 3c itn»fl
-

' i
un

fl
c nnb alte Ihc<»^r*

tritifer, Stjrifer unb sJiooelliftcn tennen, roeld)e nari)

bc* Jagcs "Jlrbeit unb haften ihr frugale^ 'Jlbcnbbrot

mit h)rifd)en unb profaifeben Sdjerjen mür^ten. ^n
einem cn*ofjcn, etroas rcüften ^''«nier, mit niebriger

Valfcnbede, oon sJlaud) gcidjroärjtcn SBanben unb

fleinen, blinben ftenftern fajjcn bic iHitter oom (Seifte,

bie Vertreter ber iörcslauer iiitteratur auf harten

Holjbäufcn um ben unpolierten Xifd) oon jrocifel*

hafter sJicinliri)tcit, umgeben uon echten Spießbürgern,

bic mit fdjmutjtgcn Marten „Tretblatt" ober „Solo"

fpielten unb bam ihre fabeu ffiitsc riffen. Gbenfo

etnfad) unb primitio mic biefe (Sinricbtung mar bic

Verpflegung. Unfcr Souper beftanb geioöl)nlid) auö

Vuttcrbrot mit Sloppcnfäfe ober s3Bicner 2Öürftd)cn,

ben beiben eiujigcn (^erid)ten einer nicht oorbanbenen

Speifetartc. Tafür betrugen aud) bic ganjen "3l«s=*

gaben eines SlbcubS feiten mehr als brei bis: uicr

Silbergrofdjen, bas Vier mit eingercdjnct. Cciber

mar bie 9)khrzahl biefer littcrarifd)en (Scfcllfcbaft

roeber mit trbifcfjcn nod) getftigen Gütern allju rcid)

gefegnet, aber fic befa« eine benetbensmerte ^ufriebenheit,

einen gutmütigen Humor unb bic echt fd)tcfifd)C

@cmütlid)lcit. sJiicmaub fennt heute nur nod) bie

Wanten biefer läugft oerfdjollcnen Tidjtcr, ihre Schriften

unb SBcrte, bic längft pnt Säfcfrämcr gemanbert

fmb. $n biefem Rreifc glänjtc oor "Jlllcn ber fleinc

oermadjfenc Sabiölaus larnoioöfi, ber Vcrfaffcr

großer mchrbänbiger Romane unb romantifeber s)lo-

ücllcn, ber blaffe blonbc Öuftao Schnciberrcit,

ber unermüblid) Uirifrhc Verfc unb Sdjulben mad)tc,

ber begabte lahme iMubolpb öilfdjcr, ^titrebafteur

ber „Sdjlcfifdjcu Leitung -
, loclrijer als »erborbener

2hcoll"0c ietn fünfitnbjniauKigiühriges „Chitc^Jlmts=

|

Jubiläum" feierte, mout ber alte (ücisheint, Sasfcr

unb Vuloermadier mißige ioaftc improoifierten, bic

reijcnbftcn lieber bid)teten unb ber talentoolle, ftets

burfligc Ib^C"»^ sBeimad) bic tomifdjftcn

^lluftrationcn unb Transparente lieferte.

S5*
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Attßcrbcm fam id) uod) mit einigen mirflidjen

9iotnbilitätcn Hrcslaus in Hcrühwng, bic vermöge

ifirer Stellung ober ihrer Hcrbältuiffc ein gemiffe*

Anfebcn genoffen, baruntcr £>err (Spftcin, bie

„bunbcrtjäbrige Aloe" genannt, weil er nur in großen

Zeiträumen eine flehte Arbeit ucröffcnllidttc uub firf)

fonft in ein vornehmes Stillfrinvcigcn bullte, ü&obl*

babenb unb unabhängig bind) ein bebeutenbes Hcr--

mögen, lebte er als ^unggcfcllc in angenehmen Her'

bältniffen unb friiricb nur 311 feinem Vergnügen, ohne

fid) nnuiftrcngen. Als id) ihn 311111 elften sJJlal in feiner

eleganten, totnfortabcl eingerid)tcteu Hiobnuug bcfurijtc,

jeigte er mir einen von Ticrf an il)n geriebteten Hrief,

gleid)fam fein poctifrbes Abelsbiplom. ;Jugleid) »er»

traute er mir unter bem Siegel ber Hcrid)micgenl)eit

an, baß er mit einer großen, (fpodie mad)cnbcn

"JCrbcit befdjäftigt fei. ^u ber Sbat entarteten feine

Jyrcunbc von ^al)r 311 ,Vbt bas angelüubigte un

fterblttbe SBerf, an bem er im Wcbcimcu arbeitete

unb oon bem ftd) bie Sßclt einen großen Erfolg oer*

fprad). Ücibcr ftarb barüber ber Tidjtcr uub in

feinem
N
Jlad)laffc mürbe bas 3)tanuffript, bas oiclleidjt

nur in feiner Ifittbilbung oorbanben mar, nidjt auf«

gefunben. (Sinftmeileit aber genoß er loäbrcub feines

Sehen* alle Gbten eines bebeutenbeu Joelen auf

Jirebit. ^m Übrigen befaß ,£>crr ßpftein einen feinen

<Md)inarf, eine für einen Tilcttanteu fcltcnc Hitbttng

unb ben Hricf von Ticrf, bem er bauptfäd)lid) feinen

iHubm uerbanttc.

Aud) ber talentvolle Surfom, Hrofeffor ber

Rheologie unb Hrebiger au ber .ftoftirrfjc, ließ uidils

mebr von fid) boren, nadtbem er unter bem Wanten

„Hosgaru" 3mci viclvcrfprcd)enbc Novellen: „i?icbcs=

gefd)id)ten" unb „l^eunaiios" veröffentlidit batte,

mcldje bei ihrem (*rfd)cincn großes Anflehen erregten

unb fogar lierf jugefdjvtcb.n mürben, au beffeu etil

unb Planier itc unmillfürlid) erinnerten, wenn and)

ihre Tcubcit, biefer Annahme mibcrfprad). llinfo*

mehr mürbe bao Sdjmcigen bes begabten 3d)tiit

ftellers bebauert, ber hnuptfädjlid) burd) feine geift»

lidjc Stellung fid) abhalten ließ, bie mit fo bebeuteubem

(Erfolg betretene litterariidje Laufbahn \n oerfolgen.

Seine itbetfetjung bes „Waufrcb" von Hnron cuthielt

fri)ou int
x
>ahre ls.iii bie merftviirbige, an fliiebarb

Wagner aufliugejtbe Hcmertung, baß bas X cn t fd>o

2 beater bind) ben siVißbrauri) ber O.Vufif gefüllten

fei unb nur burd) bie "JHufif fid) mieber heben tötme;

tvoui Surfom fd)ou bamals bie Aufführung bes
1

,9Jlanfrcb* empfahl, bie aud) bann viel fpäter im

SSMener tmfopcrtitbcater erfolgte, ohne baß man babei

an Surfom bad)te.

Gin in vieler Heuchling cigentümltdjcr, hörijft

origineller Sdjriftfteller, ben id) jebod) eilt fniiter

tenuen lernte, mar ber Hrofeffor fliegt*, ber geifu

volle Überfetter bes „Rabelais" uub bes „Hojarbo".

^n feiner Übertragung bes größten franjöfifdien ,\>u--

moriften wetteiferte iHcgi* mit bem alten „,"5i|'cf)art"

burd) bie munberbarften SBortbilbungcn unb fübnftcn

Satmcrfrftlingungcu. Seine Überlegung bes fliabelnis

ift ein s))leiftenvcrt, bas nidit nur ben öfcift unb
$Bit}, fonbern aud) bic grotesfc Spradjc bes Originals

frei unb bod) treu miebergiebt. Ter Hcrtcbr mit

iHcgi mar mir baburd) fdnoer gemad)t, baß er bic

fonberbare Wcmobitbeit hatte, mäbrenb bes Tages ju

fd)lafcn, erft bes Abenbs ieiu Thier cinaunebmen, bes

üHadjts 31t promenieren unb bis nun "SHorgcn an*

geftreugt 311 arbeiten. üknn man aber bas (Wirf

batte, ben ionberbaren Wad)tjd)tvärmcr auf feinen

einfaiuen Spnjicrgänflen in begleiten unb 311 iprerben,

fo mußte man feine toabrbaft riefige Hclefcnbcit, feine

gebiegeueu iieuntniffe unb feinen liebensmürbigen

.Cnunor bemunbern, fo baß man nur ungern ben

genialen Sonbcrling verließ.

Criginalc tvie fliegis mareu früher in Breslau

nidit fo feiten unb id) fanb bafelbft eine nidit un«

bebeutenbe Waleric fold)er mertiviirbiger (ybarultcr«

topfe, bie fid) fomobl burd) ihre äußere IhiriKimmg,

mte burd) ihre eigeutümlirije lentmeife bemertbar

mari)ten. Iviuc berartige auffallcnbe Herfönlidireit

mar ber in ber Stubcntenmclt bclaunte Antiquar

Cvrnft, ein gelehrter Autobibalt, mit bem id) in He--

rühruug fam, als id) bei ihm eine alte Ausgabe bes

„Xovum Utuaiioir' oon Haco fliehte. r\d) mar uidjt

;
menig überrafri)t, tu bem alten "JMid)ertröbtcr einen

teuiitnisreid)eu unb belcfcncn (belehrten 311 fiuben, ber

nidjt nur in bor älteren, fonbern aud) in ber neueren

! Hbilofoi>biegriinblidicn^efd)cib mußte unb bie Mabbala,

i ;s«fvb Höhnie, Hlato unb Ariftoteles ebenfogut mic

Staut uub A'idjte, tvie Sdjclling unb .^egel tannte.

Halb feffelte nitd) bie Unterhaltung mit beut origi--

nelleu lenter, beifen fdibner .Niopf, mit ber hohen

Stirn, ben Haren Augen unb ben langen, meißen

.«paaren mid) an bie Hüfte eines antifen Hbilofopben
• erinnerte.

A"\m hohen Wrabc intereffiertc mid) (Srnft burd)

feine tülmen .Onvothefen, bie er unter bem Jitel:

j

„Hlauetognofis, Pienes Hl^'H'tenbud), ober "iDtitro:

uub "Blofrot'ostiius" im Heringe von Urban Jiern in

Hveslau erfrijeineit ließ. ").ilit vielem Weifte, tvenn

aud) nidit frei oon pbautaftiid)cii ^beeu unb mt)ftt^

fdieu Xräumereiett, ftidjte ber originelle Herfa ffer ben

I

Hetveis 311 führen, baß bie Cvrbe ein lebeubes Gefell

j

fei. ".'iad) feiner Attfid)t finb alle Sterne lebenbc,

1 empfinbenbe, fühlenbe, beiifenbc ^nbivibucn, unb itt =

foieru iie letzteres finb, aud) befonbere ^nbivibttali«

täten. „Unfer plattet," behauptete biefer mobernc

xVd'ob Höhnte, „ifl bemnad) nidjt nur ein Hlanctciu
' ,\nbivibuum, fonbern aud) eine Hlanctenpcrfon. v

x
>n

beut Teufen aller OJicufdtcn, beut 'Teufen ber ganzen

ilienfdjlieit als eines organifdten Wamen, fo jerfpaltcn

unb vermint es aurli in ttnferer Wegetuvart utib in

|

ttnferer numittelharen ^{ähe evfdjeincn mag, offenbart

|

fid) bas Teilten bes Hluteten, fo loie ber planet fclbft

!
mieber nur ein einzelner (gebaute bes All-- unb (£in=

Digitized by Google



IWar Kin$, iCHnncrungeii. 193

wefcn*, Wott genannt, ift. ^m Tierreiche mauifeftiert

fid) bas fühlen bes "JUanctcn, jebec* Tier ift eines

feiner Wciüble, fo mnnifeftiert fid) im Raubtiere bic

Ücibcnichaft, im ^flanjenreid) baS limpfinöen, in

jeber "^ftonjc eine betonbere Art ber (fmpfinbung.

Sofern bic (Srbe empfuibct, bringt fic ^flan^on her»

vor; fofern fic fühlt, Tiere: fofem fie benft, bas
v
j)ccnfri)engcfri)lori)t. Tas s3)iiucralreid) aber nnb alle?,

was wir für leblofc, tote SJcatcric hatten, bilbet ben

äuncren i'eib bes Planeten, ber fo gut wie ber tic*

riftbc nnb mcufd)liri)e fein ifeben bctimbet."

Jtonfenucntcv Steife id)reibt Gruft bei (*rbc and)

Refpirationsorganc, Webirn; nnb Sinncsiucrfjeugc *u,

obgleich fid) bie letzteren wegen unterer mangelhaften

Stcuntniffc nid)t lcid)t narijmeifcn laffen. Tagegcn

fann man bie Tcnfträftc ber (rrbe ot)ne sJ)Nihc cr^

fennen. ^bv Webäri)tnis= nnb ßrimicrungsvcrmögcn

(liebt fid) in ber Wefd)id)tc (nnb. Weidjiditc ift nicht*

anbercs, als bas Rcfultat bes tManctcngcbäd)tniifcs,

bic Selbstbiographie ber (j'rbe. Has bie ^ogif für

ben *-Ucrftaub bes ,\ubioibuumS, ift bie %*olitit für

ben ganzen Planeten. 2lMe aber bas ^iibii>ibniim,

wenn es nid)t altcrsfcbwad) geworben ift, veraltete nnb

verworrene Wcbantcn mit neueren, befforen nnb für

feine Üage paffciibcrcn verlaufdjt. fo änbert and) ber

planet juwcilen feine Sinnesart nnb fdwfft fid) eine

neue Tcnfwcifc. So entfteben bie Revolutionen, welche

ben früheren Wcbanfcngang nnterbredjcn nnb jcrftörcit.

ISs giebt aber im ^lenfdjen ein nod) höheres nnb cbleves

Webantenorgan - - bie Vernunft bes platteten, bie fid)

in ber "^hilofopbie, ber böriiften Hiffcnfrbait, offenbart.

Ter Flenid) aber benft nidit allein bas Satire,

er benft and) bas Schöne mittelft feiner l*inbilbuugs

traft nnb ^hantafie. Aus biefer entfpringt bie ^oefie,

bie böchftc aller Häufte. Ticlrinbilbungstraft fdiafft ben

*wlfsglaubcu nnb Aberglauben, ben ^fntbus nnb bic

^oltsfagen, bie ^bantafic, bic ocrfd)icbencn Religionen.

Religion ift bie-JJoefie bes Planeten. Rad) einer geiftreid)

fpielenbcn Analogie uergteid)t unfer ^bilofopb bas

y\ubeutum mit ber Jynbcl, welche fid) inr moralifri)cn

Rultanwcnbuug oor*ugsweiic eignet, bas Wrieriiontum

mit ber Imiirfjcn ^oefie, ioclri)c bic Ratur verflärt unb

vergöttert; bas (ibriitentum mit bem (rpos, bas einen

gelben (tfhriftus) verherrlicht. Ter Matboliusmus

glaubt an feinen objettiveu gelben, bas Luthertum nnb

ber Kalvinismus fafit ihn mehr fubjeftiv unb nähert fid)

bcshalb bem i'cbrgcbicht. Ter Rationalismus bilbet

ben Übergang ber ^oefie *nr ^rofa unb erinnert an

ben mobernen Roman. Ter lljohamebanismus ift

bas Trama, wobei man jcbod) niri)t an bie heutigen

geiftesträgen Türtcn, fonbern an bie lebenbigen,

tbatenluftigen Araber beuten mufs. ^\ebe Religion

erfd)eint in ihrer elften jugenblidjeii ^eriobe am
rciuften unb frifrijeften, bann fängt fic au, eine Vobr=

formel unb ^riefterfebaft 311 bilbcu, mobitrri) fie ihre

Ihfprünglidjfeit einbüfU, gcrabc wie bie 'jjoefie, fo

lange fie nid)t an Regeln ber Äfthetit unb ^oetit

gcbuuben ift unb weber Hrititcr noch ^ersrünfttcr

tonnt. Taher repräfentieren Theologen unb Weiftliche

in ber ^oefic bes platteten bic Äftbctitcr, Munftbicbter

unb Receufeuten.

Ter planet mad)t aber auch mic ber vMlenfd)

fid) ielbft 311m Wegenftanb feines Tenfeus unb

Fittens. Ctv ridjtet fein Teufen auf feine förderliche

(Srfchcinung. Tiefe Wcbantcn nennen mir: (Geologen,

Wcognoftcn, Wineralogcn, tfbemitor u. f. u>. (£r

ridjtct es auf bie Ratur, ^efehaffenheit, Kräfte unb

Wefctse biefer feiner lörperlidjcn Crrfdieinung
;

foldjc

Webanten nennen mir ^hnfifer; auf feine (Smpfin«

bungen: *otanitct: auf feine Wefüble: Zoologen;

auf fein Teufen: "^furiiologcn. (5-r fitetjt feine gan^e

ltrfd)einung ioioohl in feinem förperlidien l'ebeu, mic

in feinem Ohnpfinbon, fühlen unb Teufen genauer

}u erforfdjeu: ^htir»ologcn, mogegen bicienigen 0)e«

baufen bes "Planeten, mcldje lebiglid) auf bie alU

gemeinen formen geridjtet fiub, Watbematifer heiüen.

So gewagt unb jum 2eil fomifd) biefe .t)i)pot liefen

nnb ^araboren eines Autobibatteu uns erfdieincn

mögen, fo laut fid) bod) uidit leugnen, baf) in feinem

$ud)C eine
("sül(e auregenber ^been unb intereffantcr

Anfidjten enthalten ift. 3o fprad) ber ^erfaffer

frijon lange oor Tarmin folgiubc, mit bem berühmten

Raturforidier übereinftnnmenbe Theorie aus: „Ski

jeber neuen Sd)öpfung aber ftrebt bas früher mv
uolltommeu Tagewefcnc ^u einer höheren Wattung

empor uub viele ber Heime erreichen auri) eine foldic,

Hiele Tiere uub Tiergattungen einer früheren Orb«

periobe haben fid), mabrfdicinliri) bei ber legten

Sdjövfung, jum IVenfrijeu uub jur 'iKenfriiengattung

emporgcruugen." Tieier OJebautc allein bürfte bin-

reiri)en, für ben Weift bes originellen ^biloiopben

ein ehrenvolles Zeugnis abzugeben uub bem alten

^reslauer Autiguar ein Anbeuten ju fidiern.

Cetil niri)t ininber intereffantcr (i" baratterfopf

war ber vcrbieuftvoUe "Slnfitbireftor Biofem ins,

ein geborener .Uönigsbergcr, aber mit Breslau voll=

touimcu oermadifen. begabt mit einer frfiöncn

Stimme uub groüem mufitalifriien Talent, wibmete

er fid) in feiner ^tigenb ber £per, nad)i»cm er eine

forgfältige ISr^iehung unb Wefanguutcrrid)t bei bem

Italiener (vartollicri unb filier in Veipug cr^

halten hatte. ^\m ^ahrc lMti nahm s3)!oieivius

ein Ougagement bei bem bamals blühenbeu Theater

in Breslau an, wo er als Csniiu, (vafpar, Veporello

uub ,yigavo grouen Beifall fanb unb auri) als Sdinu

fpieler mit (Erfolg auftrat. 3dion bamals erwarb

ihm feine höhere SMlbuug. feine perföulidie Viebenss

würbigteit unb fein fvifriier vnimor ^ahlreid)c ^-reunbc;

barunter ^Jänner wie ,V{ a r l S di a 1 1 , r a n i f;

,

Steffens, .Warl von Raumer, von ber öagen
unb ben gelehrten mufitaliidien Cberlanbesgerirt)tsrat

von Hinterleib.

Ta fid) Woiomius mit bem bamaligeu Jbeater=

birector ^irei) nid)t au ftellen wnfue, fo verlief) er
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bic Bühne unb grünbetc 1825 bic „Brcslouer Sing*

afabcmic", nadjbcm er fchon früher mit Sdjall bic

„große Sicbcrtafcl" geftiftet hatte. Balb lüiirbc er

bic Seele unb ber s3)cittclpuntt bes mufifalifcbcn

Breslau, obglcid) er meber als Kompontft noch als

Birtuofc fid) auszeichnete. Aber fein Icbcubigcs Wcfübl

für bas Schöne, fei» feuriger Gifer für bic Munft,

fein fcltcnes ücbrtalcnt imb feine allen Scbmicrig-

teilen unb .»pinberniffen troljcnbc Gnergie motten

U)n ju einer Autorität auf bem Wcbiete ber lonfunft.

Als Wrünbcr unb Tirettor ber Singafabcmic crmaib

fid) Wofciuius ein unvergängliches Bcrbicnft um bie

mufitoltfcljc Bitbung ber Stabt. Aber and) im per^

fönlirbcn Umgang unb gcfclligcn Berfcbr nahm er

oetmöge feines Weifte* unb feiner eigentümlichen

Begabung eine beruorrageube Stellung ein. 3d)on

feine äußere Grfcbeinung, bie fräftige, behäbige Wcftalt,

bas rote ausbrutfsuollc Wcftdjt mit ber beroortretenben

hoben Stirn, ben bellen fingen klugen, bem ftarfen,

faft immer ladjenben SJcuub unb bem djaraftcriftifdj

lebhaften "Bliencnfpicl »errieten eine echte, gefunbe

Künftlcrnatitr, eine glütfliebe 5)cifd)ung uon Weift

unb £>crj, uon Bcrftanb unb Wemüt, oon leid)tcm

Schern unb tiefem Gruft, uon angeborener Wut"

mütigteit unb fd)laucr Scltflugbcit. 1a$u tarn noch

ein binreißenber {minor unb eine unoermüftlidic gute

Zantic, roeldic jelbft mancher harte Sd)irffalsfri)lag

nicht ut trüben ocrmod)tc. Sein fdialfbaftcr Blirf,

fein fröhliches Wcläditcr lieft teilten Irübfinn, feine

fiaugemeile in feiner Weiellfdiaft auffommen unb oer=

föbntc fclbft feine Wcflncr mit feiner nidjt feiten

urnmriifigeit Wrobbcit.

(Sine oenoanbte, menn aud) in oielen £unfid)tcu

genialere Scatur mar ber beliebte OTufifcr ^reubeu =

berg, beffen iutereffante Selbftbiograpbic ber ihm

befreunbete "Joftor Biel herausgegeben bat. Senn
man in biefe ^lemoiren einen ^Blirf Unit, glaubt man
balb ein bumoriftifdies Kapitel aus einem Vornan uon

^ean Baul, balb ein Webidit oon Gidicnborff ober

balb einige Seiten aus ftoltcis „Bagabintbcn" m lefen,

balb ben guten „Cuintus Airicin", balb ben luftigen

„3augcnid)ts*' auf ibren romantifeben jährten ,ut be=

gleiten, ftrcubctibergs Säuberung uacb Italien, mit

1*><> Ibalern in ber Jafdjc, feine Abenteuer in iHom

unb liooli, feine Brautwerbung, feine Gbefumbs-

freuben unb Reiben finb löftlidie Wcurcbilbcr aus

einer ^eit, bic uns jettf fem liegt, aber au ibealem

i'ebensgcbalt bei Weitem bic Wcgcnmart übertrifft.

Gbcnfo originell mie bies Bud) mar bic ^erfon bes

Berfaffcrs. Grcetttrifrf) unb phatttaftifcb glciri) bem

bamoniidjen „Kleister" in .fcoffiuanns Grjäblung,

»oll barorfer Aufirijtcu uub Weroobubeitcu, ooll fdjarfer

Grfcn unb Mauten, ftarr uub eigenfinnig bis uir rürf*

fiditslofcftcn Ungezogenheit, aber cbrlid), bieber unb

uncigeniuitu'g bis uir bödmen Selbftoerlcugnung,

fdjmärmerifd) begeiftert für feine Kiinit, au jprtidjslos,

befd)eibcn unb immer rjeiter mar ber „Micfcntantor",

mie ihn Sd)all ,^u nennen pflegte, ber 2upu§ cine^

alten Crganiften, mie er in unferen lagen nirpenbs

mebr gefunben mirb. (Sin ©egenftüd fanb ber geniale

^•reubenberg an feinem Kollegen, bem berühmten

Drgelfpicler .^peffe, ber cbenfo birf mie ber iRicfcn*

fantor lang unb mager, cbenfo materiell roic jener

ibcal mar unb megen feiner Xerbljeit unb Stor^ulcui

in Breslau nur ber „Wir auf ber Crgcl" hieß.

teincr anbercu i.'ebensfpbärc geborte ber Xircttor

ber Cbcrfdjlefifcben Gifenbabn, ^riebrid» ^'etoalb,

an, beffen *ilb feine betanute s
Jtid)tc ?f«nnr) ^croalb

in ihrer Ücbcnsgcfd)id)tc mit licbeuoüer .'panb ge-

widmet hat. ©ic *Dtofcmius, mar aud) er in Königs

berg geboren unb nur aus Wtrtfidjt auf bie Jvatnilic

feiner erften Jrau nad) Sd)lefieii gefommen, wo cz

in angenehmen, unabhängigen ^erhältniffen anfäng=

lid) als ^rioatmann lebte unb fidj bauptfädjlich mit

nationaUofonomifdien unb hft«belspolitifd)cit Stubicn

befdiäftigte.
NJ{ad)bein er eine "ilnftcllung unter bem

rfinanjminiftcr
s3)laanen abgelehnt, mibmetc er ftdj

mit gronem (iifer ben ftäbtifebcu Angelegenheiten,

bis er in bie ^ermaltung ber in erftcr t'inie uon ihm

ins ifeben gerufenen Cbcrfd)lcfifd)cn Gifcubahn als

lirettor trat. s
3)lit einem fdiarfcn, prattifcheu ^cr-.

ftanbc, feiner ^ilbung unb gebiegenen Jyudjtcnntniffcn

oerbanb l'cmalb einen idjlagfcrtigcn ^ßJiH uub fatirifdie

l'aunc. Seine günftigen i^crmögcnsoerbäUniffe unb

unabhängige Stellung geftatteten ihm, ein großes, i\aiu

freies .C>aus ju inadien unb mit feineu ^reunben

•Ooffmaun oon Fallersleben, bciu .'piftonfer

Stengel, bem -JJhnfifer ,"yranf enheim, ben praf-

tifeben Ärzten W n 1 1 c n t a g , S i m f o u unb K a l f ft c t n

,

ben Sdiriftftellcru Mahlert unb (ypftetn einen inter«

effautcu Kreis ,ui bilben, in roeldjcm bic neueften

politifdicn unb litlcrarifcbcu Grfd)einungen frcifnmig

befprodien mürben. Xurd) feine gefcllfd)aftlid)c 3tel=

hing, feine oiclfadjeu bebeutenben ^erbinbungen unb
burd) feine ftattlidie, iutereffante v^krfön lid) feit übte

üemalb nid)t nur auf feine näcbftc Umgebung einen

gronen Ginfliifj aus: er mar cbenfo geachtet megen

feiner 5iid)ttglcit, als gefürchtet megen feines febarfen
s
Jä*itK5 uub feiner Tronic, bie fclbft feine nächücn

^rennbe uidit oerfdionte. So crjähltc man oon ihm,

baö er bic Beteiligung an einer Sammlung für einen

feiner oerftorbeneu Jyrcunbe, um bie Sdjulbcn beffclbcn

,\u befahlen, mit ben Korten abgelehnt habe: „Unter

feiner Bebingung! las beißt gegen ben Stilen unb

Weift bes loten banbcln, menn mir feine Schulben

bejahlcn."

(?iu nid)t minber intcreffantes Criginal mar ber

alte Sanitätsrat Wuttentag. einer ber uorutglichfieii

uub gefuditeftcn *Mr,^te Breslaus, ein cbenfo bebeutenber

"JJIebiuner als gelehrter Philologe oon uniucrfcller

Bilbung. Als junger Wann hatte er mit manchen

•v)inberniffeit unb Aufciiibungcn oon Seiten feiner

älteren Kollegen ui fäntnfen. Giner ber 5ic^tercn, ber

lottor Seifa, ging in feinem £aß fogar fo meit,
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bie unter bcin Titel „Unfer Gcrfebr* bcfnnutc G°ffe

311 fdjrcibcn unb (Suttentag als „ ;*fiborus borgen»

länber" anf bic Gübnc ut bringen. Tas clenbe s3)lad)=

werf, bem eine wahre Gegebenheit ;ui (Srunbc liegen

foll , madtfe burd) bic Tarftcllung bes bamit t)crunt>

reifenben Scbanfpiclcrs Sur in ein nnverbientes "Jini*

feben unb gab feiner ;}cit Geranlaffung jui einer

traurigen ^nbenbehc. Irotj all' biefer »Hnfcdünngcn

unb Gorurteile erwarb fid) (Suttentag balb einen bottV

gcad)tctcn Flamen unb eine bebeutenbe Gravis, bic er

ebenfofebr feinem ärztlichen Scharfblitf, tvic feiner

fcltcnen .Humanität oerbanftc. ^n fpätcren fahren

genon ber „alte (Suttentag", wie er allgemein genannt

tunrbe, eine nngemeine Gopularität bei (Sbriften unb

;\ubcn, Gorncbmcn nnb (Scriugcu, iHeidjen unb kirnten,

bic er alle mit bevfelben Vicbe unb Sorgfalt, aber

and) mit berfelben (Srobbeit bcbanbclte, hinter ber

fid) feine (Sutmütigfcit oerbarg. Gom frühen Morgen

bic< nun fpäten Slbenb fall man ben tlcinen originellen

Slr^t oon einem Gaticntcn jum anbern umbermanbern,

ohne !Hnrtfid)t auf iein Hilter nnb feine eigene (Scfunb?

heit 311 nehmen. So begegnete id) ihm cinft um
Mitternacht im Sturm unb iHcgcn, alo er von einem

brei Treppen bod) wobnenben armen Stranfcn fam.

Germunbert fragte id) ihn, was er bei einem foldicn

Unwetter fo fpät nod) ju tbun habe, worauf er mir

fagte: „i^rt) alter (fiel hatte ben Grienten ganz oer»

geffen, aber id) tonnte nid)t einfdjlafcn, weil mir ber

Herl feine SRubc lien. ^ri) oerfndjte zu fd)lnmmcrn

nnb fdjlofj bie klugen, aber bas half nichts, ^d)

brehtc mid) auf bie anbere Seite, aber ber s3Jicufd>

ftanb immer oor mir unb fab mid) mit Vorwurfs^

Collen Glitfcn an. $\i\c§t riß mir bie (Sebnlb, id)

ftanb auf, ,wg mid) an nnb ging in bem .fcnubetoctter

fort, nur um ben verfluchten ftcrl lo* 311 werben."

tfroei anbere Criginale waren bic Griiber von
H ottio i h, ber eine Mppcllatiousgcrirf)tsrat, ber anbere

(Scheimer sJkgicrungsrat. Geibe alte .Sperren pflegten

bei gutem nnb bei fd)led)tcm Setter ihren Spazicr=

gang ju madjen nnb fid) genau jnr beftimmten dünnte

an einem bezeidmeten Stein anf ber Kleinbürger

(Sbanffcc 311 treffen. Sobalb fie fid) oon weitem

laben, jog ber jüngere feineu $\it unb grünte ben

alteren Gruber, worauf biefer mit einer tiefen Ger*

neignng banttc. Cbnc ein Sort ju fpred)cn, gingen

fie ernft nebeneinanber her, immer frijjocigenb, ob-

gleid) fie fid) innig liebten. Sic man crjähltc, follcn

bic Gräber einen Jyreunb befeffen haben, ber fie auf

biefen trappiftifd)cu Säuberungen zu begleiten pflegte.

Slls aber bcrfclbc eines Tages bic Gcmcrfnng nid)t

unterbrürfen tonnte, bafj es heute fdwncs Setter fei,

brachen fie empört über eine foldie Ungcbörigfcit jeben

Umgang mit bem unlciblicbcn Schwätzer ab.

(sin anbercs merfmürbige* Grüberpaar, bie beiben

Herren tfvä nfel, bintcrlief?en mehr als eine Million

ihaler zu wobltbätigcit ^meden unb für milbc Stif>

tungeu. Irofc ihres großen Germögens führten fie

!
ein hödjft bcfd)cibencs ^nnggcfcncnlcbcn unb gönnten

j

fid) niri)t ben gcringficn Komfort, üluf bie Gor*

|

ftcllnngen eines ,"yrcnnbcs, baf? fie fid) bod) aud) ein-

mal ein Gcrgnügcn madjen fällten, erwiberte ber

ältere: „Senn id) mir ein Gcrgnügcn machen will,

brandje id) fein (Selb auszugeben ; id) effc mir jmei

Stauben fpäter als fonft, unb wenn id) rcd)t hungrig

bin, habe id) bann ein groncs Gcrgnügcn, bas mid)

nid)ts toftet." "Much biefc Grüber hingen mit järt=

liri)er Üiobe anciuanber nnb nod) mehr an ifnxr

^hitter, bereu fingen fliatfd)lägcn fie zum größten

Teil ihr Gcrmögcu oerbanttcu. Turd) ihr Icftament,

weldjes feiner »Jett oiel befprodjen unb nou ben ent-

taufebten Gcrwanbtcu angefochten würbe, erwarben

fic fid) ein großes Gcrbienft um bie Stabt, be»

fonbers um ihre jübifd)cn (Slanbcnögenoffen.

(Sin burd) feine unglaublid)c 3crftreuthcit bc*

rühmtes Original war ein fonft febr gelehrter (St)in<

uafialprofeffor, von bem bic munberbarften (Scfd)id)tcn

berichtet warben. So foll er unter anberem feineu

Sdjülern folgenbes Gilb pon ben Uuthateu sJieros

entworfen haben: „Ter Inrann uinbetc Moni an unb

warf in bic bremunbe Stabt, um bie flammen 31t

fdn'iren, Ged), Sd)wcfel, Strob, (vbriften unb anbere

leicht entjünblirije Materialien." Gei einer anberen

(Sclcgenheit bcridjtetc er oon ben ^nftänbcu im

Mittelalter: „Man tonnte früher nidjt oon Greslau

nari) 3d)weibnil? reifen, ohne mehrere Male überfallen

nnb tot gefri)lagcn 31t werben.* Muri) ftelltc er bic

fühue önpothefe anf: „Ter Jttrcnjcslob ift an fid)

fclbft nicht tÖtlid)."

Sichtiger unb bebentenber als biefc mehr ober

|

weniger intereffanten Criginale war ein berühmtes

I
Grcslaucr Stabtfinb: ber oiclbciprodicnc, bnlb über«

mönig vergötterte, balb ungercd)t oerbammte fojia^

liftifchc Agitator -ycrbinanb i'af falle, mit bem

mid) ber ^ufall «t ocrfchiibeuen Reiten unb unter

perfdjicbcuen Umftänben jufammenführte. sJUs id)

ihn juierft fal), war er (Snmnafiaft, ich Stubent unb

Hauslehrer in einer reirijeu, gebilbeten Kaufmanns^

familic. Ter älteftc Sohn beifelben, ein talentvoller

Scfunbancr, war mit Jvcrbinanb befreunbet, ber in

meiner ßrinnerung aUi ein frühreifer, §oA) auf«

gefdjoffener, bleid)er v
v
»üfl l'ug lebt, mit wirren blonbcn

Dorfen unb feurig blauen, gliinjenben klugen. Ta§

Sdiidfal wollte, bau bie ^rennbe fid) cntjwcitcn,

unb
(
uoar, wie id) nachträglid) erfuhr, wegen eines

febönen Mäbdjens, in bas fid) beibc in ber laitjftunbe

fterblid) verliebten. Tic Jolge war ein heftiger Streit,

ber mit einer fÖrmlid)cn Jperausforberung von Seiten

iJaffallcs cnbete. Ta ber betreffenbe Grief an meinen

ßögling in meine ßäube fam, fo hielt id) es für meine

Gflicbt, bem Gatcr bic Sadje mitzuteilen, um bie unreifen

Gurfchc an ber Wnsfübrung biefcs thörid)ten Tuells

. ju binbern. Ta auch bie beiben Ultcrn ber fampf^

luftigen Setunbauer mit einanber befreunbet waren,

,
fo begaben wir unö ju bem Gatcr 2affaUc§, einem
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moblbabenbcn s})knufafturiften, bamtt berfelbc feinem

Sohn ebenfalls ben Stopf loafdje» follte. ^d) werbe

nie ben trolugen ftodwuit oergeffen, mit meld»ent ber

bamals fmtüebnjährige Jverbinanb ft ci» jebe triu- ,

mifd)itng in feine Angelegenheiten uerbat, unb fclbfl

gegen bie oäterlidjc "Olutoritäi fid) auflehnte, (frft \

nad) langen, heftigen Vcrbanblungen, wobei er fri)ou
,

bamal? eine berounberungsmürbige Mcbnergabe ent=

wirteltc, lief? er fid) ba? Verfpreri)en cntrciücn, »ou

feinem blutigen Vorhaben ab.wileben. Ticfelbe Crnergie

zeigte e; aud) finitcr, ol? ev gegen ben Gilten feine?

Vater* bie ,<öaubcl?fdnile in Veipaig mit ber Unioer*

fitäl uittev groüen Entbehrungen oon feiner Seite

oertauidite.

Einige «\ahre nad) biefem Ereiguiffe iah id)

l'affalle in Berlin loieber, wo er al? Stubent bereit?

burd) feinen Weift \Huifeheu erregte unb felbft mauiter

wie Alcranber oou .fcumbolbt unb Vorth für fid) w
intereffiereu ronfjtc. "Merbing? behaupten (eine

Wcflucv, an beuen e? ihm fdmn bamal? nid)t fehlte,

ba» er fid) für bie Unterhaltung mit biefeu berübmteu

Welebrten formlid) aus ihren 3d)riften oorberettete,

unb gcfd)irft ihre Meinen 3ri)mäd)cn unb Eitelteiten

\n benutzen oerftanben habe, lamals traf id) mit

Vaffalle öftere» in ber ütfobnuug be? I»r Arnolb

äMeubclsiobn »ufammeu, ba idi mit ihm unb unferem

gemeiufdjaftlid)cu Jyreunbe Jraubc in bcmfelbcn £>anfe

wohnte, lllcnbelsiobn felbft, ein 'Jieffe be? befauuten

Vanauiers, widmete fid) burd) latent unb gebiegeue

Stubien aus. Ms eifriger iBJcbUiuer befdiäfttgte er

fid) mit wiffenfdjaftlidicn lluteriudniugeu be? N'.tvus

vü- im unb beffen Einfluü auf bie Wefpiration unb

ben Vlutiimlauf, woran fid) and) Iraube beteiligte.

Später ocröffentlidjte er ein Vttd) über bie Wefultate

feiner <yorfd)ungen, ba? oou ben Sadmcrftänbigen

mit oielem Beifall aufgenommen mürbe, unb ben

Verfaffer $u ben fdiönfteu Hoffnungen bered)tigte.

Um fo mehr niufUe e? überraidKit, ba» ber

fleinige, ürebfame unb uidii? weniger al? abenteuer*

lid)e Weubelsiolm, ben oermöge feiner Veaabnug unb

feiner einflutfreidjen Verbiubuug eine gläu$enbe afa=^

bemifdje Laufbahn unb eine einträglidie Vrari? er
!

wartete», fid) oon l'aifalle überleben lief), int herein

mit bem "Jlffeffor Copenbeim an bei« beri'trt)t igten
|

Staffelten Tiebftahl ,ui Wuuften ber Wräfin .patifelb

teilzunehmen, icoburd) alle feine brillanten Ausfidjteii

oemiditet mürben. %>u ber Ibat übte ber um
!

mehrere ^abre jüngere Üaffalle einen bä)nonifri)en

Einfluß unb oerfübrerifdjen Räuber auf feine ,yreunbe
|

au?, mooon id) öfter? ^euge mar. OJlenbelsfobu .

fdjmärmte für ben geiftoollen Jycrbinanb unb folgte

blinbliug* beffen geführlidien Matfdjlägcn, troubem

er oielfad) vor ihm oon Jraube gewarnt morben

mar.
x
\n bem ein grones Auffebcu erregenben i;roKf?

gegen bie Sdjulbigen mürbe Cppenbeim oon ben

rheinifdjen Wefdnoorcnen frcigefprodje»; bagegeu '

Ü)teubel?foI)n, ber bie entmenbete Staffelte ber Baronin
i

oon "J}lei)enborf mit ben barin enthaltenen ffanbalöicn

Briefen au fid) genommen unb oermabrt hatte, 5«

einer entehvenben, mehrjährigen Wefängni?ftrafc oer«

urteilt, ^lui Üertvcubung feiner angefehenen ^amilie

unb auf bie ^-ürfpradjc 'iUeranbcr? o. .tmmbolbt

mürbe er jebod) unter ber ^ebinguug begnabigt, baß

er nu?manberc. (fr ging nach bem Cncut, roo ber

fo reid) begabte, boffnung?oolle 3){ann fd)on nach

furjer ,^eit, ioabrfd)cinlid) infolge feiner aufreibeuben

Seelentämpfc ftarb.

Ta tri) ben unglürflidien "Mtenbclsfol)» perföulid)

fauute unb ben innigften Zuteil au feinem traurigen

Sdutffal nahm, fo fühlte id) mid) ocranlant, bas aud)

in fokaler .C>iufid)t l)öd)ft intereifantc (sreigui?, mit

beffen (iiu;elheitcn id) gauj oertraut mar, nad) mch
rereu fahren in nooelliftiid)er j^onn behanbeln.

Cbgleiri) id) in meiner iVouetlc „bie tvhambregaruiften*

alle perfönlid)cu ".Unfpicluugcn omniebeu uub mitfc

lebiglid) auf bie allgemein betannte 2hatfad)c b«
Staifettenbiebftahl? befri)ränlt hatte, aufjerbem eine

lange ;]cit feit ber Veröffentlichung meiner Zählung
oerftvidien mar, fanb fid) i'affalle bei feiner Über
iiebelung nad) Berlin bemogen, uad)träglid) nod) oon

mir eine (*rt'lärung .^u forbern. $\\ biefem ^Behüte

fd)irfte er einen feiner Jyreunbc an mid) ab, mit bem

Verlangen, ihm fdiriftlich ^u bezeugen, bafj ich mit

ben oon mir in ber OJooelle gefchilberten Verfoncu

meber ihn uod) bie Wr;.fiu .OaUfelb gemeint habe.

Ta id) ein folriie? 'Jtnfinncu juriietmieö unb mid) auf

bie Freiheit be? Ziditer? beriet, einen gegebenen 3toü
poetifd) beuu^eu unb in angemeffener ißeifc oenoenbeu

ju büvfen, utgleid) aud) jebe pcrfönlidje Veleibiguug

in ^Ibrebe Hellte, fo entfernte fid) ber Jyrcuub ^affalle?

mit ber Xrohung, bau auf meine Weigerung, bie ge

münfdjte (5:vUäning abutgeben, fein Auftraggeber ent

fdiloffeu fei, fid) eine oubenoeitige Sati?faltion ^u

oerfdiaffen.

lemgcmätt erwartete id) in ben nädjften Jagen

eine .fteraiisforberung ober einen öffeutlidieu Sfanöal.

wie ihn I'affalle erit oor Stürmern bei einer anberen

Welegenbeit oerübt hatte, wa? mir um fo unau

genehmer mar, al? mir beibe bamal? in bem .t»auie

Vavnhageu? oerfehrten, wo wir früher ober fpätcr

notwendiger iOeife juifammentreffen mufjteu. Tiefer

^all trat auch halb ein, ohne bafj fid) meine s^e^

fürd)tnngc» beftätigten ^war warf mir I'affalle bei

feinem (Eintritt wütenbc Vlirfe ^u, aber oon unferem

Streit war nid)t bie ^Hebe, obglcid) wir im Verlauf

ber Unterhaltung mehrere lllalc hart an cinanber ge

rieten, inbem I'affalle über bie eben angelangte x
JJad)=

rid)t uon bem Jobe be? Wcueral? Gaoaiguac fid)

bahin äußerte, bau. nid)t ein unglürflidjer Zufall,

fottbern bie ^{örberhaiib lliapolcon? ben ihm im sIßege

fteheuben 'JJebeububler befeitigt habe. So wenig id)

and) ein ,yreu«b be? mir ocrhaRtcn franjöfijdien

Staifer? war, fo beftritt id) bod) bie unwahrfd)einltd)e

aiufidjt, für bie mir fein hi»ieid}enbcr örunb, fein
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politifdjeS SWotiv oorjuUegcn fehien. Trojjbem be*

hauptetc Soffalte feine Meinung mit bem ihm eigenen

fchaufpiclcrifdjen '^athoä unb mit einem folrijen "»Inf'

ivanb feiner blcnbcnbcu Bcrebfamfcit, baft fid) bic

"30lcl)rjol)l ber ^Intvcfenbcn unb auch Barnbagen von

ihm täufdjeu unb imponieren Heften.

ISinigc $eit barouf fab ich l'affalle in ber philo«

fophiiehen ©efcllfdjaft, in ber er bie Jyeftrebe jur We=

bachtnisfeier jyidjtcs hielt. Sr fprad) länger al* vier

Stunbcn hintercinanber über feinen Wcgcnftanb mit

bcivunbcrungsivürbigcm Weift unb nod) bcivunberung*=

ivürbigcrcr ^lusbaucr. Obgleich fein Vortrag bikhft

intereffont unb glänjcnb mar, fo verloren boch ju«

letjt bic ^ubörer, unter benen fid) bie erften Ülota-

bilitaten in fiunft unb SBiffcnfdmft befanben, bic

Wcbulb, ba fic mit hungrigem 'ücagen bnsl mit ber

frkx verbunbene filier febnlichft erwarteten. "JcaaV

bem i'affallc bereits länger als brei Stunbcn gc*

fprodjcn hatte, lieft ein leifes Murmeln erfennen, baft

fic bas Ctnbe iciner ^Hcbc herbcimünfdjtcn. 9Us er

fid) aber fcinosiocgs baran tcbrtc unb in feinem Thema

ruhig fortfuhr, mürbe bas nervöfe Weräufd) immer

lauter unb ftärter. .^>ier unb ba lieft fid) ber Muf
„Schilift!" beutlid) vernehmen, flud) jetjt begnügte

fid) Üaffalle nur bamit, ben ungebulbigen 3»borctl1

einen verädjtlidjen Blirf iuiuifchleubcru, ohne ihr

briugenbc* Verlangen jit beadjten. Tie burd) fein

Benehmen entlüftete ©efellfchaft erhob einen tvabr*

baft betäubenben üärm, bem ber iHebncr mit einer

ftoUeu, rühnen Jtaltblütigfcit Irofc bot. Obgleich

er vor Aufregung innerlich gitterte, verriet fein Blirf,

feine sJ)liene »eine tiefe Bewegung; nur ein bötmifdjes

kacheln fpieltc um bie ironifd) verlogenen kippen.

^Jlit auf ber Bruft getreusten Firmen ftanb er blcid)

u>io ein sJ)iarmorbi(b auf ber Wcbncrbühuc, bie Ber*

fammliing mit berausforberuben Blicfcn meffenb.

3elbft als ber gröftcre Teil bcrfclbcn ben Saal ocr=

lieft, fprad) er nod) immer in bemfclbcn ruhigen Ion
fort, bis er feine iHcbe fdjloft, ohne ben ^J 11™^
bleibenbeu ein BJort ber (£ntfd)ulbigung ober bc*

Taute*! $u fd)enfen.

3um letjten 'äJlal begegnete id) Siaffalle im Biftoria=

Theater, too er burd) fein brüste* benehmen einen

aufteilt unangenehmen 8tanbal provojiertc. l*r er*

frijicu bafclbft in Begleitung ber mit ihm befreunbeten

Srijriftftcllcrin ihtbmilla Effing, ber Wdjtc Barm
hagens, unb ber Wräfin £>atjfclb, iveld)c fid) burd)

ihre aufiaücnbe Jiß»* unb Toilette bemerflid) mad)te,

fo fpiit in einer Borftcllung ber italienifchcn Oper,

baft er, um $u feinem Blatj ju gelangen, bie bereits

fi^enben ^ufdjaucr in ihrem Wenuft ftörtc unb cm*

pfinblid) intommobiertc. MIs aber einer ber beteiligten

.sperren nidjt fogleid) aufftanb, um bic forpulente,

burd) ihre Sirinolinc nod) verftärftc Wräfin burd)»

julaffen, ftieft üaffalle ben ^ögernben unfanft an unb

mahnte il)n mit bclcibigcnbeu Korten, ben Tarnen

iitatj 3U machen, roai biefer fid; nid)t gefallen lieft.

XXII.

TaS burd) ben lauten Streit geftörte Bublifum nahm

für ben bcleibigtcn £>crrn Bartci unb forberte bic

(Sntfcrnung i'affalles mit Ungeftüm. «Diit feiner gc«

toohntcu berausjorberuben Stcrfhcit bog fid) biefer

über bie Brüfrung bc* erften langes unb ivarf einen

ocrädjtlicben Wirf auf bie aufgcbrari)tc 9Rcngc, iveldje

baburd) nur nod) mehr erbittert ivurbe, aber fid) nad)

unb nad) rcieber beruhigte.

sJUs aber Vaffalle im ^roifd)cnaft bic Unoor«

fichtigfeit beging, mit feinen Tanten in bem an baö

Theater ftoftenben Warten ju promenieren unb fid)

laut über baö ^ublitum nod) luftig ju machen, ivurbe

er öffeutlid) von mehreren .£crrcn angegriffen unb

infulticrt. Tic ttrbitteruug gegen ihn mar fo groß,

baft er in tvir(lid)c Wcf'abr geriet, förmlid) geli)nd)t

ju toerben. "J{ur bie 3tücffid)t auf bic ihn begleiten'

ben Tarnen beivog mid), il)u vor ber ihm jugebaebten

^üditigung pi beioahren. (inblid) gelang c^ aud)

bem von mir herbeigerufenen Tirettor ^Hubolf (ierf

mit grofter 3)lühc, ben Bebrängten auö ben .^änben

feiner Wegner ju befreien unb ihn mit ben beibeu

Tarnen burd) bic unterirbifdje Berfentung bcö Theater«:

glürflid) 3»i entfernen.
s
Jlud) bei biefer traurigen Wc»

legenheit jeigte üaffallc ber mütenben 'Diengc gegen*

über einen ancrtcnncnsmcrtcn, faft an lollfübubcU

grenjenben "äJtut, ber einer befferen 3ad)c roürbig ge»

lvefcn märe; aber fein SJhit erfd)icu mir mehr fünft«

Urb als natürlid), mehr eine jolgc ber Überlegung

als bes (vbarattcr*. — Werfivürbiger s
2Keifc l)örtc id)

an jenem ffanbalöfen 5lbenb mchrfad) bie 'ölufterung:

„Ter itirbt feines natürlichen Tobes." $n ber That

überftiegeu bei biefer (Gelegenheit ber 6aft unb bie

Söiit bes ^ublifums alle Wrcn^cn. ^d) fah felbft

gebtlbetc ^Jtanitcr fo empört über bas berausforbernbe

übermütige Benehmen ^affalles au jenem Theater*

abenb, baft fic ihm eine tüchtige ^üd)tiguug von

.iperjen gönnten. (Sintgc v>hrc barauf fanb infolge

feines Bcrhältuiffes ju ber befaunten Tönntges ba^

uuglürflichc Tucll mit bem $trtn von tHafoivina ftatt,

in iveldjem l'affallc von feinem Wcgncr erfd)offcn

mürbe. (£ö mar eine
s
ilrt Wemcfis, baft biefer geniale,

aber leiber crcentrifdjc unb maftloö eitle s3)laun nicht

für eine groftc ^ow, fouberu in einem crbarmlid)cu

frivolen l'tcbeshanbel fo zeitig fterben muftte, vielleid)t

ju feinem Wlürf, ba er unmöglich bie feiner Partei

gemad)ten Bcrfpredjungcn erfüllen tonnte unb jtvcifcl'

los einen getftigen unb moralifdjen Bantrott crletbcn

muftte, wenn ihn nicht bic verhängnisvolle Mugcl gc*

troffen l)ätte.

IV.

^nf ber Berliner Unioerfität.

(1838—1840).

3m Cttobcr bes ^aljrcs ls.is reifte id) von

Breslau nad) Berlin, um an ber boitigen llniverfität

meine mcbijinifd)cn Stubicn fortjufeijeu. Tie ^ahrt,

tvelche man jc^t mit ber (iifenbahu in 6—7 Stunben
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jurücflegt, bauertc bamalsf tu ben mcgcn ihrer

Gdjuclligfcit berouttbcrtcn Maglcr'fcben Gilpoftmagcn

jroci 9läd)tc uub einen gaitjcn Xaß. »teiue Gr»

roartunß nnb llngcbulb mar auf bas £)öd)ftc geftiegeu,

als ich cnbtid) ati einem fühlen .£>crbiimorßen in

Berlin anCani unb über ben in bid)tc Giebel gehüllten

Suftgartctt, an bem fönißlirijen Sdjlon unb betn

€d)iutcrfd)cn Shtfcum uorüber, nach meiner neuen

SUobnunß in ber Starlftraftc fuhr, in ber mid) mein

ftrcunb Cubmiß 3 raube erroartete.

Xa Xraubc früher alö id) nad) '-Berlin gittß, fo

uerabrebeten mir, baf? mir eine ßcmchifritaftlicbc SBob»

nuuß nehmen unb uns für bac. Xoftorcramen uor«

bereiten molltcn. *ci ber 'äBttroc eines flehten Sub<

alternbeamten begoßen mir jmei möblierte Stuben,

roetdje für uns beibe jufammen nur fieben Xbalcr

foftcteit. Unfcrc Sßirtin, eine alte gutmütiße Jyrau,

erbot fid) aud), unteren 3)iittaßstifcb ut beforßen, für

ben mir jeber fünf Xbalcr monatlid) pränumeranbo

gabltett. 'Jen Stafiec fodjten mir uns fclbft auf einer

ßcu>öbultd)cu Spirilusmafrinne, unb ebeufo ba* fnißale

Abcnbbrot, bas abmcebfelnb in einer Scmmclfuppc

ober in metdjen Giern beftanb. ^mei nidjt mehr

ßau3 juuße, aber licbcnsroürbißc 3Üirt$töd)tcT, echte

^Berliner Sttnber noU 'iDtuttermitj unb heiterer i'aune,

beforßten bic SBcbtenung tmb licncn es uns au nichts

fehlen, ^ur Jcicr meiner "Jlntiuift, bie auf einen

Sonntag fiel, ßnb es bes Stittags eine gebratene, mit

Äpfeln flefülltc unb mit Blumen bcfraiijtc Wans,

mclcbe im Xriumpb unb unter Abfingung bes be«

faunteu üiebes: „ÜJir miubcn Xir ben ^ungfernfraiw"

auf ben Xifd) ßcfel)t unb oon uns mit bem heften

Appetit vermehrt mürbe.

3o lebten mir iehr billig unb angenehm bi* ntm

'Beginn ber .Kollegien, ^d) beuuttfc bic freie .^cit ber

'Jycricn, um bie Stabt feuuen ju lernen uub meine I

von Breslau mitßenonunenen Gmvfehlungsbricfe ab^

jitßcbcn. Cbßleid) bac bamaltße '-Berlin fid) roeber

an (iJröfic unb k
|<rad)t ber .fräufer, nod) au Giumobncr*

;

jahl mit ber heutißcn 'JHeltftabt vergleichen tonnte,

imponierte mir bod) bie fltcfibcnj gewaltig, ^efonbers

bemunberte ich bie febönen „ifinben", meldte in jener
!

$cit nod) feinen eimigeu ifaben hatten nnb mir meit

vornehmer als jcW en"d)ienen, roenn and) bie mobernen

^rad)tbautcn unb bas Xcntntal ^-riebrid) bes (trotten

fehlten, Ginc groftc Aitn'cbunß übten auf mich bic

Jtoubitorcun uon Strauber, jyudts unb Spargnapani,

in benen id) bic neueften .ßeitungen unb Journale !

fanb uub bie bort fid) vcrfaminclnbe Wcfcllfrimft bc-
.

obachtete. Xurrf) meine Gmpfcblnngsbricic lernte id) i

ucrfri)tcbeue intereffante ^crfönlidjfcitcn tenucn, bar* i

unter ben berühmten Crientaliftcn l>r ;Juit3, *>cn

ftrcitnb feines unb Slofcrs, fomie ben befanuten

^rofeifor Wons, mcld)C mich mit vielem 5Eoblmollcn

emufiußcn. Gin junger i\urift, trüber eines meiner

iBreslaucr 'Jrcunbc, ben id) ebenfalls auffud)tc, führte

midi in ben SonniagSucrein, eine Xicb,tcrßcfcafcbaft

ein, ber id) mand)e angenehme unb anrcßcnbc ©tunbe
üerbanttc.

«orläufiß aber nahmen nod) meine mebümifeben

3tubicn mein ßanxei» ^ntcreffe in 3(nfprud). ^>ni

öanjen fehlte es in ber mcbijinifdjcn Jatultät nicht

an bebeutenben Kräften unb Lehrern, aber bic Webt
\aU mar hinter ben Slnforbcnutßen ber neueren

StMffcnfcbajt jurürfßcbliebcn unb uim Jeil oeralict,

|"o bafj Berlin in biefer ^cjichunß hinter Sßicn unb

fclbft hinter '»rag nirürfftchcn mufite. Gine rühm=
liri)e Ausnahme mad)tc Johannes 9)(üller, ber

fatcr ber mobernen ^hnffologic, eine impofantc Gr^

fdjciuunß, ernft unb mürbiß roic ein antifer iHömcr.

mit bober, ßefurdjtcr lenferfttm unb büftern, nach

innen ßcfcbrtcn s
ifußcn. Sein Vortrag mar böchü

anrcßcnb unb bejruchtenb, er fclbft aber fchroer ju

ßänßlid) unb ucridjloffen. 5lus feinen pnftern $üqai

fprad) eine tiefe löiclancbolic, mcldje aud) bic Urfadtc

feines frühen, rätfclhaftcn lobes ßemefen fein foll.

Ginc ßan^ anberc, fonniße Jiatur mar ber ßcnialc

Ghirutß Xicffcnbad), ber berülnnte Operateur uub

Grfinber ber Jenotomic ober Sehnenburchfcbncibunß

bei Mlumpfüftcn unb Sdjiclaußcn. ^|n feinem ^Bcfcn

unb Auftreten laß ctmas jußenblid) ^rifd)es. SJuridji-

fofes, faft ^Hcnommiftifd)cs, oerbunben mit einer bim

reifjenben «iebeusmürbißfeit. Xer trefflich tonferoierte

IMcrMßcr mar ein eifriger Verehrer ber Xanten, ein

flotter 3d)läßcr, Sdiü^c unb Wetter, in allen ftünften

bes Sport bemanbert. Gr futfdjicrte feinen clcßanten

«ncitäbrißcn öiß immer eißcnhänbiß unb fuhr fo in

^Begleitung feiner ihn aud) in biefer iHcißuttß fopic'

rettben jungen 'Jlffiftcntcn burd) bie Straften ber

Stabt uon einem ^at teilten nun anbern im fd)ärfften

Irabe. ^Us Cpcratcur ßcttofj Xicffcnbad) einen 3öclt

ruf unb feine St Ihn! rourbc nidjt nur oon unä Stu^

beuten, fonbern uon alten praftifdjen ^trjten aller

Siänbcr befud)t. Seine .Vtüfanhcit unb ©efd)icflid)fcit

mar in ber Ibat bemunberungsmürbiß. G^nj ^litBer-

orbcutlidtes leiftetc er befonbers auf bem (Gebiete ber

iHhiuoulaftif, ber iBilbung fünftlicbcr Wafcn unb <3c

ftd)tsteile. So foll er unter Anbern ber foßcnanntcn

„Xamc mit bem Xotenfopf", einer burd) einen

freffenben 9tusfatj cntftcllten rufftfd)cn Gräfin, burdi

feine Stnnft ein gam leibliches ©efiebt uerfdjafft haben,

roas btefe ihm fürftlid) lohnte. Xroljbem fehlte es

bem genialen Ifhirurgen nicht an (Scßncrn unb ein

frommer ^aflor entblöbetc fid) nid)t, ßeßen alle ber»

artige Operationen ju prebigen, ba er cö für fünbbaft

hielt, in ben Rillen (Rottes ctn,nißretfcn unb ben

9)lcnfchcn anberc Olafen unb 3-üftc ju madjen, roie ftc

ihnen ber fterr gefdjaffen.

^\ch fclbft hatte bas @lürf, burd) eine uon mir

oorßetrageue .S{ranfengcfd)td)te bie ^cadjtuitß bes

genialen Cnerateurs ut finben unb ihm aud) näher

*u treten. (Sleid) in ber erften 3cit meines berliner

Aufenthalts toar id) als ärjtlid)er ^Bciftanb bei einer

Rauferei 3roifd)cn jmei mit mir befanuten Sntbenten
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beteiligt, $urdj einen unglüdiicben 3ufatt würbe i

eine größere Arterie bes ©inen oerlctjt. ta bie

Blutung ungeachtet aller angewenbeten Littel nicht

anfrören wollte, fo ftürjtc id) in meiner .fccrjcnsangft

nad) ber nahen ftlinif, wo id) uim Mlürt Tieffcnbad)

nori) faub.
v
Jluf meine Vittc folgte er mir foglcid)

311 bem Vermunbctcn, in wenigen Sctunbcn war bie

burri)fd)iüttenc Arterie nnterbunben unb bie Blutung

geftillt. SJtit ber il)m eigenen Jyrcunblidjfcit übernahm

er bie fernere Vcbanblung bes Patienten bis ui beffen

Wcncfung; mir aber fefjcntte er feitbem ein befonbercs

"Wohlwollen bis 311 meinem Abgang oon Berlin.

£>Öd)ft originell war Ticffenbacbs Kollege, ber

GSebctmc £bcr=U)tcbiu'nalrat Stuft, eine gebrungene,

unterfe^te ükftalt mit oollem, ftarf gerötetem, faft

tupferigem Wcficht unb flcincn, febarf unter ben

großen VriHcngläfcrn flug hcrnorblirfcnbcn klugen.

Gr war weniger burd) öclcbrfamtcit unb tiefes Wiffcn,

als burd) ärjtlidjcn Sdjarfblitf unb praftifdjen Her»

ftanb ausgezeichnet. Seine Tcrbbeit unb fomifd)cn

(Einfälle erregten oft bie öeiterfeit bes ganzen s
Jlubi»

toriums, aber unter bem oicllcirbt abfidjtlid) ntr

Schau getragenen Gnuismus unb feiner (Grobheit

oerbarg firb ein feiner, lebensfluger Weift, $nx ^cit

fianb Stuft an ber Spi^c bes preußischen 3)lebijinal>

wefenä, um beffen Verwaltung er fid) große Verbienftc

erworben bat. Vcfanntlicb brang er bei bem crflcn

Grfri)cincn ber gefürdjtctcn Gbolcra im v>hrc 1830

auf eine ftreuge "Jlbfperrung ber örcnjc, woburri) er

fid) wegen ber Stutjlofigfcit ber läftigen "lUaßrcgcl

ben Unwillen unb Spott ber Vcrlincr ju*og-

mals erfd)icn eine wiljtge Jtarrifatur: ein Sperling

mit bem täufebenb äl)nlid)cn (iJeficfjt bes (geheimen

Dber^lltcbiunalrats Stuft unb baruntcr bie ^nfrfjrift:

„FttBsor ruotiei«, ber gemeine Jöausfpcrling." — öanj

bas! (Gegenteil oon Stuft war ber Gkbcimrat jungten,

eine jierlicbc Grfcbciuung, immer bödjft forgfältig

i quatre epingl«-9 gctleibet, im blauen i'cibrorf mit

ucrgolbctcu Jtnöpfcn, frbön frifiert unb toupiert. Sind)

fein Vortrag jcidjnctc fid) mehr burd) fdjöne Vbrafcn

unb beftcd)cnbc Worte, als burd) gebiegencs Wiffcn

unb Seift au*, obgleich, er iiebtlid) bemüht war, geift*

rcid) ui fein. sJttit befonberem Wohlgefallen lehrte

jungten, baß bas "Jlugc ein poHfommcncr SHitro*

fosmos fei, in welchem fid) nach feiner SJteinung ber

ganjc mcnfdjlidjc Körper mit all feinen ©eweben,

Crgancn unb Hranfbciten abfpiegcln follte; eine 9ln*

ficht, wcld)e uns bamals außerorbcntlicb imponierte,

beten Unrichtigfeit wir aber fpäter erfannten. Sonft

war ;"yüngfen ein eleganter unb glürflidter klugen*

Operateur, ein wohlwollenbcr, frcunblichcr l'cbrcr unb

ein humaner $(rjt, ber fid) ui jener $e\t einer großen

^Beliebtheit erfreute. Weniger genügten bie flinifeben

ßcbranftalten für innere ftrantbeiten, am wenigften

bie fogenannte lateinifd)e Hliuif bes ©cbeimrats

SBagncr, ber biefe hohe Stellung mehr feiner grau,

einer Zoster bes äußerft einflußreichen töntglichen
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Sabinctsratö Wibrecht, als feinen fraglichen Jtennt»

niffen unb feiner böcbft jweifelhaften Üatinität ocr=

banft haben foll.

Unter folchcn Verbältniffcn fetyte id) mit Jrnubc

fleißig unfere in Vrcslau begonnenen Siubien fort;

beioubers intereffierten wir uns! für bie uod) gänjlid)

neue unb in Verlin wenig betannte Wusfultation unb

Vertuffion ber Vruft, für wcld)C es bamals au ber

Uniuerfität uod) leinen üebrer gab. Wir waren baber

auf bie Sdiriftcn oon l'aenec unb Sfoba, fowie auf

unfere eigenen (Erfahrungen angewiefeu. $\i biefem

;^wcd tlopften unb uutcrfurhtcn wir gegenfeitig unfere

Vruftlaftcn oft Stunben lang, um bie üCTfdjicbcncu

'Jlteingcräufdjc unb .^erjtöne fennen ju lernen, ebenfo

ließen wir feinen uuferer Wraufen ungellopft unb

uubelaufd)t. daneben feuerten wir fleißig in beut

üeid)enl)aufe ber (ybaritc unb erperimeutierten au

lieren. Gines Xagcs, nadjbem Jraube ein frifdjes

Stalbsgchirn unter bem "üOcifroffop unlerfudjt hatte,

festen wir uns wie gewöhulid) ^uin Wittagscffen.

Sd)ou längft hotten wir bie Vemerfung gemacht,

baß unfere Verpflegung um fo fd)lcd)ter unb bürftiger

würbe, je mehr wir uns bein Gnbe bc3 sJ3tonatö

näherten, ber elften .fcälftc bcffelbcu war unfer

2ifd) meift nori) gut unb reid)lid) beftcllt, bagegen in

ber jweiteu Hälfte um fo fd)lcd»ter unb ärmlicher,

was wol)l bamit uifammenhing, baß unfere Wirts--

leutc bas ihnen im Voraus gezahlte Moftgclb ,utm

leil für fid) felbft verwenbeten. 'Jln biefem Jage

erhielten wir ein fcltfames Stagont, bas uns fehr

ocrbäd)tig erfchtcu. Vei genauerer sJtad)forfchung

entberftcu wir and), baß ber oon Iraube mit feinen

anatomifdjen SJteffcrn feurte «albsropf benu^t unb

uns in gönn eines Stagout norgefei^t warben war.

3u Jvolge biefer unlicbfatnen Gntberfung fanben

wir uns troft ber t«iebenswürbigfcit uuferer Wirts«

tödjter ucranlaßt, uns nad» einer anbeten Wohnung

um.uo'chcn. Wir mieteten in ber SJtarienftraßc jwei

uns jufagenbe Limmer bei einem alten Ghepaar, bas

uns tote ^hilemon unb Vaucis uortam. Unfer neuer

Wirt war ein fogenannter Stafd)inad)er, ober Weber

einer befonberen ^eugforte bieies Stamcns, lebte aber

weniger oon feiner "Jlrbeit, als oom ^immcioermiclen

unb feiner ^oeftc! Vater »tarn er, wie er

allgemein hieß, war nämlich, wie id) halb non ihm

erfuhr, ein in feinem Streife berühmter Xid)ter, ber

feine wiri)tige Vcgcbcnbcit unb feine heroorragenbc

VerfÖnlid)feit unbefungen ließ. Ta er ju ber bamals

mächtigen unb eiitflußrcidjeu Vartei ber Vietiften

gehörte, unfdjulbig wie bie Rauben uub tlug wie bie

Sdjlangcn war, fo fehlte es ihm nid)t an hohen

(Sönnern, weld)e für bie ihnen regelmäßig gemibmeten

unb jugefd)irften Verfc mit barer SJtün;c banften,

wobei er fid) gan* gut ftanb unb ausge5cid)nct gebieh.

(
Sortfc^unfl folgt.)
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Hörnern von lPilbelm 35e?geif.

mim

Ccfetes Mnpitcl.

Tic (Jvmittlung bcrjeuigcu, bic bcredjtigt

waren, an bcn ÜHodjloft bei? i'Jotar* Vrüuiugbau* i

?lnfprüd)c ,yi erbeben, erwie* fid) in bev ll)Ot

ol* aufterorbcntltd) fdnt'icrig imb nahm bie Mräftc

mehrerer nad) (>hintber*haiijen ücrfetueu 9lffcfforcn

auSfdjliefdid) »« ^ufprud). ?lm rafd)cftcu gelang

css nod) mit £Mlfe bei Mnujleibcamtcn, bic über

maud)c gcfdjiiftlirijc Vorgänge ber letzten ;^cit

au* ihrem Wcbädituiffc berieten tonnten, über

ben Verfauf eine* grof>cu leil* bc* Sdwicliug'fdicu

Vobcnbcfifce* nnb Vlnlcgnng bc* ISrlüfc* in

Stoot*papicrcu in* Mlorc m tommeu. Tod)

banerte e* beinal)c ein ^abr, bi* bic l'iquibotum*: I

Mommiffiou imftnnbc nun-, für Sd)mcliug'* (irben

eine twvläuftgc Cnotc auvjufdjcibcn nnb «yir

Verteilung
(
yi bringen.

"Jfadjbem, fd)ou im IMnfougc be* Verfahren*,

bic glcidjmöfügc Verteilung be* Sdjmeling'fdicu

Vermögen* unter bic oicr ol* (Srbcu in ftroge

fommcubcu ^erfoueu licfdjloffcu mar, fom alU

mäblid) eine rofigere Stimmung über ben eub=

lid) befinitin entladenen ehemaligen Vraucrci-

bireftor <yrir> Woldjicn. (Sr fing an, bie ^ufunft yi

bi*foutiercn nnb hörte auf, tum fid) ol* tum

einer gefnirften ti-riften,} ,yi fprcd)cu. Hub al*,

nad) Iroff* lobe, Mlara il)iu il)reu tfntfrfiluf?

mitteilte, fid) ber Mranfcupflcgc mibmeu ;,u

wollen, unb ihm au* ihrem Erbteil eine Summe
Sur Verfügung [teilte, bic ihn in ben Staub feueu

füllte, ein Mcfdjaft felbftäubig \u betreiben, bo

begannen feine eingefallenen fangen, fid) mieber

,ui nmben unb feine \Hugeu mit bem früheren

?lu*brurf bel)aglid)cr Selbftyifriebcubcit in bic

VJclt yi fdjaueu. (Sr liücb uid)t langer bic

"iUlcnfdjcu, fonbem 30g an jcbeni ilbenbc wieber,

nüc in alten guten Reiten, ,ytr „Mronc", patro;

uifterte ben Jtfiit, .ftemi ^ioberfobn, unterwie*

bie Mellncr in htfflirficm Vctragcu unb unterhielt

bic Stamiutifdjgcuoffcn tum feinen flernen, wie

er feinen fteiubcn jeigen wolle, wa* er für ein

gcfd)citcr Merl fei.

Tagcgcu, baf? feine lod)tcr ibre eigenen

iiiH-gc geben wollte, hatte er nid)t* ciu$uwciibcn.

„ftrf) bin fein tfgoift," fagte er 511 SUarn. „^rfi

fimute uon bir forbern, baft bu bic i*fltd)t bei

£anfbart'cit gegen mid) crfüllft, unb mir in

meinen alten logen jur Seite blcibfr. Hbcr

nein — ic() bin uicmal* ein Ipronu gewefen:

id) null beiuem (Würfe nidjt* in ben 25eg legen.

äVenit id) eine .?>üu*lid)fcit entbehren mim —
wenn idi, allein unb ocrlaffeu, im 2d)iucif;c

meine* ?lugend)t* fürbcrfjin 511 frf)aften habe —
id) will e* ohne Durren ertragen; c* ift boo

le(jte Cpfcr, ba* id) meiner ^anülie bringe.

Tu broud)ft mir nidjt ju boufeu, Mlara; c* ift

ja felbftuerftänblid), bnfo ein Vater julcfct au fich

felber benft."

Mlara lödjelte fd)mcr^lid). Voa* fic für ilin

tbat, boium nermieb er
(
ui rebeu. Hub fic mufttf

rcdjt gut, bnf? er bem ungebuubeuen, frÖl)lid)eu

^unggefellenlebcu, ba* il)iu bemuftaub, mit

freubiger (S-niiartuug eutgegcufal) unb bof; er

fd)ou bofür fingen luiirbc, feine 511 groftc Arbeit*:

Lift auf bie Sdjulteru ^u nefjmen. Mlara botte

im llnglürf moudje il)rer frül)crcu (irfabnmgcn

berid)tigt unb war unter ouberem aud) bol)inter=

gefommen, bof? il)r Vater al* Vrauercibircftcr

ftet* bemüht gewefen war, fid) ba* £eben fo

leidit al* möglid) ,ut mad)cu unb olle cigentlidie

Arbeit auf feine Wehülfcn nbjufdjicbeu, wäljrcnb

fic in ihrem finblid)cn Sinne ben armen

Wann mübc uon be* läge* ©efd)nftcn beim

fommeu fol). l>fein: il)r Vater, oor "?hil)mug*:

fingen gefidjert unb bou bem xHimbu* gcfd)öftlid)er

Selbftftonbigfcit umgeben, würbe ein glürflidicc-

Vcbeu führen, unb fic nidjt cntbclnrcn. Sie waren eiu-

auber iuncrlid) fremb gcnwrbcn in bem legten ^obre

unb tonnten ohne Sdjmer^cu ou*cinoubcrgebcn.

war im Sommer, ol* bei frritj
sJJJold)ien

ein Vrief au* Vrafilicn einlief, (jr rief ftloro
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berbci: ,,2iel) bu, maö bovin ftcl)t! Ter ©rief

fomi mir tum Ulbert fein, obgleid) bic Nbreffe

ntrfit in feiner .^onbfrijrift ift. '^d) will nid)t

Hüffen, wo* er fdjreibt; er ift tot für mid) nnb

foll etf bleiben. Uub l)eruod) liefere ben ©rief

bei ber *J>oli$ei ein, bamit wir uid)t in ben ©cr=

bncfjt geraten, mit bem Mürber in geheimer ©cr=

binbung 511 fteheu."

^Jinldjtcn ging in fein Limmer, ftellte fid)

au* TVcnftcr, legte bie .stäube auf ben JJiürfen nnb

blidtc fmfter hinan*, (fr Ijalte in ber legten

;}cit nergeffeu, bofi bie fdiwai^e ©Jolfe nod) immer

über il)in hing, ttim bradjte ber uerbred)erifd)c

2o()ii fid) rürffid)t*lo* felbft in (fviniiermig!

N
Jf ntf) einigen '.Minuten hat Mlnrn leife ein.

„Sita* willft bu?" benfdjle -AMaldjicu fie

finnig an.

„rir fogen, bofj ber ©rief nidit mm Ulbert

ift," war bie Antwort. „Ulbert — er bat auf;

geirrt, ©riefe 511 fdjrcibeu."

;,SiMcfo? Jim* füll ba* beiden?"

„(fr ift tüt — auf einer ^(antagc im ^unern

©rafilieu* am 2umm"fieber geftorbeu. iHvm uub

clettb — ein Sagelühuer um &?ohuuug uub

iKalniing — einer jener meinen S flauen, mit

betten bie ungewohnte Vlrbeit in einem morberifdjen

Mlima unfehlbar in Einher ;>cit aufräumt . .
."

'JJialdtieu hatte fid) uicbergefew: uub ftarrtc

auf ben ©oben.

„SHer fdjreibt bie*?"

„(Sin i'anbc-maun uub Veibeu*gefäl)rte, ber

fid) Jyriebrid) Miel)* nennt. Uub am ftunc be*

©riefe* freien einige feilen in einer frembeu

2prad)e mit einer llntetfdnift, bie id) uid)t cnt=

yfferu fatnt; fie enthalten, nad) Zugabe be*

Mrcb*, eine ©cfdjciuigung be* ©erwallcv*, ban

Ulbert am 3.
v
J)fai geftorbeu ift."

„Wieb mir ben ©rief4lmfd)lag uub olle*, id)

will felbft bamit ,uu ^oli;,ei. Uub id) will bafiir

forgeu, ban bie 9{ad)rid)t in bie ©lütter fommt.

tiefer Vlb|d)lun wirb beut (Cetebe ein (fube madjen."

SdmiolttkVJ (Erben. 201

„Slut Chben bot er gebüfu," fogte tilara.

„Wöge Wott ihm gnäbig fein!"

*>iod)bem bie erfte 3nM»"3 Wuutljeri;

Raufen eingegangen war, lüfte
s
JOiald)ien feinen

>oau*l)alt in Si'efterfelbe auf nnb ;,og nad) i'eiu^ig,

um bort eine
sJiieberlage baierifdier ©iere 311 er;

öffnen.

(f* war i l)m fd)liefdtd) bod) ratfam er;

fd)ieucn, ben 2d)aurilat< feiner bisherigen JiHrf-

famfeit ,yi uerlaffeu nnb barauf 31t oerydjten,

nor ben (fiuwobueru tum ©Jcfterfelbe feinen ?lnf-

fdiwuug in bie höheren 2d)id)teu ber Maufleutc

\\\ iwllbriugen.

(fbc Mlora nad) .Maifevsmcrtl) abreifte, galt

ihr letzter ©efud) ber feit einigen Monaten uer=

heirateten (mntbel.

Tte ftreunbinuen nermiebeu, tum uergangeneu

Reiten ,yt frned)en. (i* war unnötig, euipfunbeu

fie bod) bei jebcitt :h>orte, wohin aud) bie Unter;

baltung fd)ii>eifen uiodjte, was fie innevlid) uerbanb.

"„Hl* Mlara fid) cnMiri) erhob, um ?lbfd)ieb 51t

nebmeii, fogte Wunbcl: „SiMrfe im Segen, fo

lauge bu fanuft. ©Jenit bu aber merfft, baf? bu

beiue Mroft hingegeben l)aft, bann nttbeft bu bei

mir ein x'lful nnb offene kirnte, ©ergin bic* nid)t

uub tH'rfprid) mir, ban bu fommeu willft."

,M will."

„ ,V) i>»v. Uub nun babe id) uod) etwo* für

bid), ba* bir aud) als iHubeufen au mid) bieitcn mag.

"

2ie holte eine Photographie uub legte iie

in Vi Iura* .ftonbe.

(f* war ba* ©ilb eine* Wrnbfteins, auf

beut ber Oiome ^obaune* 2roft ftanb — weiter

uidjt*.

darüber ober fdjmebte ein 2d)metterliug mit

ausgebreiteten iy lüg e 1 1 1

.

2ic hatten fid) uid)t* mehr ,.yt fogen,

bie beiben 2d)wefterfeelen. (fine lauge Um-

armung — ein Wun mit feudjten klugen — bann

gingen fie au*einauber.

(fube.

Jui) Tic am ttfrcir,

Prri yi'ttitvtifii'lt.tltrn.

3n liiittfcn ©cwält^cr^,

Bin K.u^c tirr ^Iral'ir,

?o T<m irf) ftr lificn, cutlteiit von ettunfier,

Httti örrljeu am Jabcn

Prs mcnrrfiHdicn ?rtiii1trale.

Pic tfvllr nliliirn mir

(Ein lilülietii»cs nJäJilu'it

WM i-rnltrn Uiiiitn

Ui^ rrnllrm IWuntic.

Putli Ulidtr ein l'adictu

Hm ihre limirit,

(Ein 5inn!am.i bciilrifct

Baa Zykl iljrer Ijänör,
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Hub träumrrifdi blirftfe

31>r 3tugr, als mullt' ca

Purdtbrittfirn baa Knättl

PeB bcginnenben Tabens.

Wnb meiter frfiritt idj

(Entlang an ber Strafte.

Pa ftanb fie, bic 3meitc.

(Ein H>cib, groß. utib hräflig,

RHI brauner IPaugc

Hub rc!)iwtelifien Bänbrn.

Paa (End), baa bir Sdjmcfter

So lieblidi geftlcibct,

<£a mar iljv entfallen,

Hnb Kummer unb doli

Hintuölhfcn bie Stirn ihr.

Tß'xl bung'riger ^aR
Hub fcufjcnbcu lippeu

Su brcl)te |ic n'citer,

l?bn' Ruf)*, nbne Jreubc.

Mm Ausgang bes IPeaes,

Jim Rkilcnftcinr,

(Erblidtf idj bie Priltc.

Sie hauerle in fidi,

ROit Rümpfen Büße«,

ROit gtamlofcm JJug',

ffiil erlofdicncm Blidtr.

Sein fleidten nun (Entnahm*

Bcroegt' iljre Rhenen,

Kein Sdnncrt, heine Jrcubc.

fi)n1(<iiürd) eil) ob |ic

Pie Sdjerc am ©intet,

JLMjn' Kumt), ofm' Sögern

Herfdmitt fit ben laben.

Unb mär idj hier Ridttrr,

Hub füllt' idj cutfdjeibenb

Pen |?rcis nun ucrlrilen

flu (Eine ber Prei:

3di gäb ihn ber Pritfen,

3lir, bie an ber Straße

Siltl in ftd) geuauerf,

Ecin Uridien nun Hhilcib

3n ihren Dü^rn,

Kein Sdtmcrj, heine Trcube.

3hr, Jtthropoa, bie

inline l^aft, ubne Bügern

Pen RJenfdien erlöfcf

l\m frtnem <ßefrf)idt.

^siielje von ber bunltlen (Erbe,

Rridjcs, Roljr» Jjerje Hieb,

Paß es beller tun birfi merbe

Jlichc tu ber Sdiönheit I?erbc

Pelfcu (JMitt erlöfdicl nie:

Weißt bn mo ber Ijerb tu fuibrity

- Sudj' ihn in bir (elber nur! -

JUIr Sdjntenen, alle Sünbcu
Sollen iiiältlid) von bir friimiuben

Jfuf ber Schönheit bcil'gcr Spur.

(£r6cnflu(6f.

Trieben giebt bir im betriebe

Hudj baa Itfoblthnn, meineft bu, —
Pud) ber (Erbe ganje liebe

Sdjalfrt nidita, baa emig bliebe

Hub nur baiin liegt bie Ruh.

Prüm, mcnit IPintbrn in bir hlaffcn,

IPcnn betu Triebe bradi cntjmrt

Sudir eins nur ui erraffen:

Sudi* ein EunRmcrk bir tu fd)affrn

Paa ber Seele Bilbnia fei!

Unb meint bu bas H>orl bejmungen

I?audi ihm beine Seele ein!

31t bir biefe» ganj gelungen,

l?aR bu Irci bein l?crj grfitugen

IPieber Hille mtrb ea fein!

Eöffie* von ütündpbauffn.

^|di reite burd) baa £aibrlanb,

Pn ftlifl anl meinem Ruft,

Srfion taudiJ am nahen $ügclranb

Ruf ber X*crfoIgrr Irofi.

Sie m ollen midi erjagen,

tt>cil idi Pidj bab' entführt,

(Ea hat ber roilbe fageu
Pic Jährte aufgcfpiirf.

3di merf ben Sdiilb uor Pirit unb mid)

Hnb tief)' baa blanhe Sdimrrl —
Pn bill, o Jungfrau, uumniglid),

End) härlcr'n ßainul'ea merf!

Pie liebe ift mein B)appcn,

Pie Cieuc meine Brünn,

(Es fitib bie beiben Knappen
»on meiner Königin.
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Pu rtfiauR mirij an fo glühcnbhcili

Unb 'Rügt mid) auf >cn Rhmb,

Pu fültlR, baft idj ju kämpfen lucift

lür Pidt, Urb Bilbcgunb.

3di halte Pid) umrdjlungcu,

3m rrrfiten Jlrm bit UMir,

3dt hab' um biiij gerungen

Hub laffc Pidi nid)t mein-!

Hub rcifjl midi Tjcul ber (E obrBRoft

Bon deinem I?cr»ctt jadj,

3di weifi, Pein Sinn i|t hclbcngrofi,

3di wcili. Pu tol^fl mir nadi. —
Hnb ba|i in Übcrtaljl Jhr fleht.

$agcn, belT' Sdtmarft unb Sdjanb! —
Prauf! Über Gute tribtr geht

Pic falirt nadi (fiothcnlaub! -

Isarx) Poebcrg.

j|di fleige tum ber Pünc Sanb »n Pcinem Belle nieber;

Hfic glantt es fttll im Siuinenrdicin! Trau Borblcc, idj fdjau Pidt nriebrr!

Pir lial bie Heil, bic böTc Pcit inte mir nidil hihuten fdiaben;

Hn Pcinem Puren laß gefunb, pcjunti unb jung midi baben!

Pu frfiütfclfl bic läidtcn unb rprrngfl jum ©ruf? auf» l?anpl mir Rlbcmen Regen;

3di breite jaudnenb bic JRrme weit unb flürir Pir entgegen!

laß leben midi unb Icbcnslnfl von Peilten tippen trinken,

Unb was midi Ijcimlidi töten luill, in Peine £ic|cn finden!

Wo i|l ein £Pcib, nur Pu geehrt in allen <£rbenlaubcit?

Piel taurenb Ber|cn laben lidi, wo Peine H>ogcn branben!

Paß Wtli unb rrben in ber BruR mitb mieber lidi uerlbbnr,

Änbärfilig Rhen 3ung unb HU, uerfunhen in Peine Sdiüne.

e^rau Burbree liat bie Etnbcr lieb. Sic tummeln an iljrem Straube,

ß)il Spaten unb Sdiaufellcin graben Re oiel Sdiait|cn unb Burgen im Sanbe,

RMt nadicnben liitjen lauten fic, nun blülienben Hranj grfdjlungcii,

Hnb um lic wiegt unb rauMU ben Cahf bie Jlut mit lilbcrnrn Bunden. —

fpiill ber tPinb Pir im töcloth unb Milägt um Pid) bic Sdjwinge,

(£b wiegen auf Pcinem IPugcnhlrib bic Segel mic Sdiinctterlingc.

Pic lüfte flüflcrn Piv ins Bhr, bie hedtrn J'altrr tu hafdicn;

Pu lä|jt fic wiegen unb |üfjc l*uft an Pcinem Buren naMieti. —

(Ein Ieud)tcnbcr Saum ben Straub entlang, tiefblau bes B-kittcls lallen,

Pen funhelnbe Spangen aus flbcnbgolb um tljre Sritultern lialten,

So fdireitct bic Borbrcc jutn Brean, bie ßünigin tu beut (flcmahle,

Unb über beut rdjwcllenbcu Itfogrnbctt gl.itiU Rlbcru bes ß)onbcs Srijale. —
•

$ic Badil mit Mimcrcm fiflig fdtwrbt auf biditcm tPoIhcnbunhcl,

Pa jcigR Pu, flnljc ßönigiu, Peiner Juwelen (ßcfuiiltcl!

Pcb tjimmcls Sterne bebarfR Pu nidjt; Killiuneu perlen ruljen

Mnb Praditgefdimcib aus (Ebelltein in Peines tjaufrs Cniiien!

Jim Cage RreuR Pu B)urd)cln Ijin nun Uferranb, beut reuditen,

Pali um ben läadtcn in bunhler Badjl bie |?cilcnrdinurc leuditen! —

3?rau Borbrrc tilrnl; ilir fdinnllt im (»rimm auf ber Stirn bca Unmuts Hbcr,

Unb Tic rcnbel milb flranbauf jnm Sturm bie braufeubrn U>ugcnocrd)iiiabcr!

Pic RoRe rdjnaubcu, Rc fprengen an Ijodi mit ucrljauatcn Dügeln,

Hl8 $;UV es ben Sdiantcu uun Bicbcrlanb, ben Raubcnbrn Püitculiüpeln '.

Pic IPaRer braubrn, ber B?inb blSst hall, bic rdtmarjen ®nlhen fltenen:

J'rau Borbfee rdiidit ben ^erbR ?u lanb, ber Sommer mutj erliegen! -

^lic Heil iR um; nun fahr idi Ijcim. 3m Koffer, bein mirr gepadtten,

Kuljt eine Büdifc mit Piinenfanb jum IPinler ttir bic — .Hilten!

Pen luill idi Rrrun mit liriligcm <ErnR auf mandicn gebrudienen Bogen
Unb feuftenb, Iran Biub|ec, Pein babei gebenhrn unb Peiner HHigcn!

Hrii, ba(j mir jäfjrüdi neue Braft aus ifjrem f>diol! cruHtdife,

Bis milb einR meinen Baineu bedit bes (Eobcs Streuranbbüriil'c

!

(Eb. Outpinu».
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Citterartfae Hottjcn.

£ittfrortfd)e ttotijfn.

- Seit üubwlg Jlnjcugrubcr tot ift, bat bcr baiirtirf)»

ofterTeicbifdie Stamm fctitcn grofuu Xialcft = Xiditer mehr,

ober bau iqiu bic lalctite nidii auefterben, ermeift ein ^«di,

ba* wir mit größtem 3ntcrcffe geleieu haben, nidit immer
befriebigt, aber immer mit ber bellen, tum Seite )U Seite

mad)»'enbcn ^renbe, mieber ciltmol in OUiellidiaft eine* mirf-

lidien Xiditer* tu (ein. Sein Kamt ift gofcf Nucbcrcr
unb fein 4»udi ift eine breiaftige Momöbie, Jblt Jahnen»
tu c i h

C" betitelt. Xa* Stiicf ifi oor mehreren SRraatCM in

Berlin aufgeführt moibcu unb hat frcuubltcbe flucrfcuuiing

feine* st unliniert*, mein aud) feinen ftarfen 4'übitcuerfolg,

gefuiiben. 4kibe* ift mohl bcgreiflidi, nidit blou ba* (hftcre;

nod) ift :Hueberer nidit fo weit, ein burrbau* wtrfiamc*

Stiief flimmern ju fönnen; nod) tritt hinter bem lciben=

idwftlidi, ia idmtcr,$Doll erregten (rtljifer. bcr feinen Stampf

für ba* (^utc in bcr Jvorm einer bluttacit Satire ausfidjt,

ber fielicr unb feft geftalteube Xramatilcr fliirürf, aber bafs

er oiel rann unb tote Diel er tonn, mar wohl atutt in bcr

Jluffübruug niebt su überfchen; in bcr i'eftüre tritt e* erfi

red)t au* S.'id)t. Ja* iMidi (Mündien, l<arl Muppred)t*

Serlag) oerbicitt gclcfen tu Werben. Nod) fehlt biefer Satire

ba* rechte l'iaft, nod) ift für beu Stontraft nidit geborgt,

ber ja nidit blon au* fünftlcrifdictt Wriitibcn, ioubern auch

tm Sfltctqfc ber Wahrheit nidit fehlen barf, aber e* ift

genug Dorhaitbeu, um iidi barau )U freuen. i*or SMan etue

ungewöhnliche Straft bcr tfharaitcriftif. vu'ber einzelne biefer

8Mmpe, Schwächlinge unb .vcitdiler iit mit einer Sdjärfc

herausgearbeitet, mit einer (iille auelleubeu Gebens oor

im* bingeftcllt, bic au bic heften Sdiilbcrer biete* Stamme*
erinnert, oor Hflcni an 3lir,cnflruber, nädift ihm, um* ben

beinenbeu Win unb ben f&rintni bcr iiiciifcbcnueradituiig

anlangt, au 9icftroi>. «urii enpcift bic Rührung bcr »yabel,

nanKnntdj bie (fnfuibuug bc* i'iittel*, burdi ba* fdjltcfilid)

bie gauu" fauberc, ciuanber Werte ÜK-fellfdiaft wieber frieb=

lidi jtiiamiiicngcfübrt Wirb, loirflidie, echte vis eotnk-a -

unb toll feiten ift bie (Wabe immer fieiocfcu unb nun gar

in linieren Jagen, wo mir, an eine Mette tum Späftdien

unb l'iäudicu gewöhnt, ocrgcficit, ma* wirtlicher fiuiNM ift.

Xaü ttuebtlrt feine Qrffefte übertreibt, bafi er fid) nod) ab

unb ju burdi ein gan$ linfiinftlcrifdic* Xemonitricrcii um
bie hefte Wirfung iinb ben feinfühligen L'efer um bie 0t*
bulb bringt man PcrglcidK \. 35. in ber Wilb bewegten

Sebliifefceue be* britten ?lft* bie bei beu paaren Ijcrbci--

gcsogcnc Sßoiemit gegen bie fdwnfärberifdjeu lüterarifdien

SaloujoMcr, bic ßinrm beu prnditig gcjeldjueten uub wahr*
lidi feiner berartia.cn Ifrllärittig bebürfttgen Mcpräfentautcn

be* iiipu*, Wocßenspcrgcr, ovbcuttidi oerkibet — biefe

uub aubere 2dimüdicu uerftiiueu mir nidit , aber ma* tolfl

bic* gegenüber joldien Horjügen fagenV! iJlur thuc* madit

uu* cruftlldi baiifle: bafi in ber a.an$cu Mompartitie aud)

nicht ein anftäubiflcr ^'haraftcr ju fiiiben ift — möfllidi,

baf? bic* auf eine Scbmädjc bc* Xalent* beutet, bem für

bic rid)tie|c, ^credit abroäflcube l'(enfd)enfd)ilberunfl bie ftron
fehlt. Htöftltcb, aber mir wollen e* nicht hoffen. G-

* wäre
fo ichabc! F.

Mletue Wefdiiditen. »Ott * tf. «öbler^
.Cianneu. L'eipstfl - SHcubnH«, Stufluft .öoffmann, lbft.

SfiVjiU, an beucn Ictbcr nicht blo* bcr Umfang flein iü:

aud) mit bcr ^egabmta. ift'* nicht weit bcr; wohl aber ftro

bie wtitjtgeit Silber mit einer Wefchraubtbcit entworfen unc
mit einer ^rätenfion porgetragen, bie naehgerabe frcilicb

i'fobe mirb, aber bobalb nicht mlnbcr ftörcnb ift, fo on
man ihr auch begegnet. StnjtllUf, wie: „3m sBabn*,
wirb oor lauter Criginalitnt* = .Oaid)erci glattroecj uimeT^
ftäubltd). g.

— ^riebridi Malchow» fünfaftige* Iraucrfpiel:
„l^iit Jogma" (Mannen, 2. 23. JBicmanni tu eine Zcv.

bciu Xiditung gegen ben Mafboli",i*mu*, ober, wie fic ^ehr
lohn in einem empfchlcnbcn iltorwort charafterifiert, dn
„Stiicf .stulturfampf". Tabu lobt bic .ftarfe, in feiten ;lüge^
oejelchncte (5haraftcriftif" , bie .wirffame Steigerung ber

J&aiibluug" uub nod) mandie* Rubere, was wir leiber bei

ber teftüre nidit haben entbcefen fönnen. .Oerr ^aleboro fft dn
SRaitn bcr töucnbcu Worte unb bcr braftiidicu l'iittd; einige

Scencu finb wirffam, aber biditerifdic Straft, poetifebe
(fiupfinbiing haben wir nidit eutbeefeu fbnuen. p.

— Tie geift igen Jräbifl feiten ber rvrau.
4*011 Dr. Ctto £ ornblütb. :Hoftocf, Wilh. ii*erthcT*

4*erlafl, 1S»7. Iia* Ibiidilein bringt faft gar fein nette*

lUaterial, aud) wenig felbftdnbfgc ÖJebanfen, trägt aber bat
Bcfänntc fuapp unb flar jufammen uub ift baber utr

Critntlcrung für Siefer, bie bem Ihcma bisher fern ge=

ftaubcu, im Waiijcu redit braudibar. Icr 4*erfaffer ift eiu

Sfreunb be* ofabciutfdKit ^rauenftubium*; feineu barauf
bejüglidien Ihefeu wirb mau uidit überall beipflichten

fönnen, aud) wenn mau bcr Sadie uoru«eil*lo* geßemiber«

fteht; weniger b>wutlidi gar feinen Wiberfprucb —
werben jene Partien be* Sdiriftdjcu* fmben, bie für eine

griiublidierc uub fnftematiidjcrc ^ilbung bc* wetblidieit We>
idilcdit* ohne JHiicfüdit auf einen beftimmten Söeruf ein -

treten. u.

— Xorffrieben unb t'llpenwilbni*. Wcidjicbten

au* ben liroler ikrgcn. 45on 3uliu* S t)rutfd)cf Xrcsben,
0'. ^lerfon« Verlag, Ih<»7. Ter »11X01 ift fein Münftlcr,

feitut aber ifanb unb Seilte unb fo wirb iein 4*ud) vVnci:.

bie au bem Stoff rrci* Jntereffc nehmen, über eine müBiai
2tuube Uid)t hinmcghelfeu. So uulittcrarlfdi 4*ide* im

^udic ift, jo haben un* bie (vieidiid)ten bodi erguicflidicr

angemutet, als bie fentlmcutal nufgefdjmiuften Wcidiiditcn

be* .\>erni Üubwig Waugbofcr, bie ja uor wenigen äftfyfUi

fogar in bcr Scobe waren. K. B.

\\ t u c ß ü d) e r.

v
JJad)ftchenb Perjcidntete imdjcr finb ber SWebaftion jur

StetcufiMi }uaefontmcK:

X ö b c Ii , Waric, Sdilidjte Weifen. (Mcbiditc. Httfl.

,-}iiridi, Serba bc* SdiwciKr '("yrauruheim*. IH97.

Xornblütb, Dr. Ctto, tic geiftigeu ,'vähigfeiteii

ber ,"vrau. Moftoef, Willi. Werther. 1H'.»7.

hinter, fflanfreb, Öcbicbte. Strafiburg i. <<•.,

Sdilefier & Sdiwcifharbt. 1^97.

gl ei jeher, ^aul, «ebid)te. Ücipjig, Will). Sricbrich.

181»7.

«Olm, Mubolf, Ün falfdK* i-'iebe*llcb. HioocUe.

Xrc*bcu, (5-. 45ierfon. 1897.

(>i tili t her, Mciubolb, 2flaöcu bcr Acber. Strato».

4krlin, (Sari Xunrfer. lbi»7.

o. ftauftctu, Dr. Vlbalbcrt, 3b'cn al* ^bealtft.

Vorträge über Vcnrif ^bfeu'* Xrarncu, gehalten au ber

.Oiimbolbt^üabcmtc ju 4'crlin. Mit ^b'cu* 4Mlbui*.

Veipsig, <iJg. rrrcunb. 1HW7.

Mirdjbadi, Wolfgong, Wa* lehrte 3d'u*V ^wei llr=

Ounfclien. Berlin, Acrb. Xümmlcr'* iicrlag*bucbb. I«^7.

«öl)lcr = .\>auf5en, S • <S . 9UhU Wcfd)id)tcn. üeip;ig=

JicubutB Uns. ßoffmoiui. ih!*7.

M rüg er, $>crm. «über*, Mltter ^an» Schanfpiel in

4 ?luf-,iigcn. ÜetpMg, Sll»*reb ?vaitffeii. 1897.

i.'itteraturgeidiid)tc, Xcutid) = Oefterrcirbifdie. Irin

.Vanbbud) jur (^cfrbidite bcr bcutfdjcu Xtd)tung in Cefter-

rcich^llngaru. 3fiit üou Slbbilbungcn, 15 farbigen Xafeln

unb 10 Jyacfimilc Beilagen. 3u 14 fiieferungeu. l.üicftrung.

Wien, (? arl Aiomiue. 1897.

i'Jeiftcrmcrfc ber 3citgcnöffifd)en ^cooellifttf. .^crau*=

gegeben nott i.'otf)ar Schmibt. S*b. 2. (SJourgct, ber ebe=

maligc .Curr. — liicmoircn eine* ISomboti. — 4*anb>rcni,

ba* 4Mllarb. — Sammn. — Irr. • - Xer i*enfionär.)

Obenbal)!, (Mententine, Xa* L'cbcit unb ber 3Rarter=

tob ber heiligen Barbara, Patronin ber Sterbenben.

(5-rjähIcnbe* («ebidjt. rtreuenbroid», ^. «oebutn. 1897.

«rtlftlttl unifT ie«attioorllldit(ii t<» fcaaiHoflin* «ail CSmil Sianjßj in tfeiUii. ?iq.tiimif amli Ipi ffiiijeliien Ifl

fttafa«l*UI4) wifolat. - iStxlat Ui öoiicarbitt I<utf4< iD<tla,i».«nno[i in Stilin. - liu<f Bon <J. ütilul (* So. In
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Der £4 Ulm elfter

(Erjäfylutiij pon fc. Xo bertin.

(BortfefcwHJ.)

So wors gefommcu:

91ns beut ucrfd)(üffcncu Scmtnaiviögliug,

ber es in förperlid)cu Arbeiten allen Mmnernben

.Viuorgetbau, aber wegen feiner maugelnben

Okiftesbemeglidjfcit ben Spott maudjes Unbegabt

teren 51t bulben gehabt hatte, war ein ruhiger,

flavbcnfctiber Jüngling geworben. ,^n feine ihm

anfang* fern liegenbe Xljätigfeit hatte bev junge

Veljrer fid) l)ineingcfül)lt nnb fie lieb gewonnen.

&od) l)ätte er nid)t einein uicbcrbcutfdjeu dauern;

gefd)led)t, bat* auf Deputation uub gcadjtctc

Stellung hält, wie et* nur je bie Damensftoljeftcn

getban haben, entfproffen fein ntüffen, um höher

ak* bie innere Übcreinftimmuug mit feinem

öenif bas xHnfebeu 51t fd)ät*eu, weldjes il»m fein

l'ebramt Don Domberetu uevliel).

»'Iber tuie fdjöu bat* Veben fein fann, wußte

er erft, feitbem er Vene Sdnuibt fauute!

Wut waren beut lieben, bübfdjen, friUjIidjen

Wäbdjeu mol)l alle jungen SRftnnex bes /"ylerfeu*,

aber fie hatte fid) ben Wilhelm M rufe out*erfel)en

uub wollte feineu anbern. Taf? fie aud) „was

hatte", bat* ju untcrfdjätjeu war 3t'ill)clm ber

le^te.
,

N
su ber uäterlidieu äiMrtfdjaft, wo bail

um ben Irrwerb gerungen uub jeber Pfennig

boppelt umgebrel)t würbe, che man ihn ausgab,

hatte ber Muabe fdjott frühzeitig ben i&ert bet*

Weibes Eenncu gelernt. Vlber halb fam bie $eit,

wo äi'ilbelm t'cnc aud) juiu Stfcibe begehrt hatte,

uub wenn er fie als bie ?irmfte uub i*ernd)tetefte

mit* bem Vlrmenhaufe feines .\>imatborfes hätte

holen follen.

Seltfam uuljolbe Sdjirffalsocrfcttuug! Hilter

Sd)tnibt gab ihnen nun im Wrabc täglid) mit

feinen harten Ibalcrn bie lluabhängigfeit, in

bereu SRangel |te einft als junge Seilte bas

$inberni* 311 ihrem (Wirf gefeheu hatten; uub

gerabc Statcr Sd)iuibt hatte fie bind) feinen

XXII.

(figeufiun in bie Sdjulb hineingetrieben, bie nun

ihren Sdjatteu auf ihr ganzes Vebeu warf!

Senium fällten fie fid) uod) nid)t heiraten?

£aß ber alte ^öfterer fdjltefdid) feineu Üi'ibeiftaitb

aufgeben würbe, betonten Vene uub ihre 9})utter

täglid), bas nutzte fid), fo wie er ben Sd)mieger=

botet fauute, aud) SiMlbelm fageu. Vlber ein paar

^ahrc hieß es üd) uod) in Webulb fäffen. Mebulb!

— eine Sugeub für fnüd)eme, falte Wreife mag

fie fein, aber nidjt für junge beiße bergen!

lliib jung uub heißen Blutes waren fie beibe,

uub eigenwillig uub nerwöhut war Vene ba$n,

uub bie (Eltern uertrauteu ihr. So war bie

Staube gefommen, ba fie au feiner SHnift log,

ytterub Dor Viebc uub Sd)am, uub ihm aus

ihren angftoolleu, tbräncnerftidteu Korten bie

Stimme bes eignen, fdjulbbelobencu Wemiffeus

tönte. Ter Butter hatte fie es nidit länger

Herbergen föuueu: bie fagte es nun bem Setter • • •

ber Wittagsftunbc war es gewefeu,

ii>ilhelm meinte es nod) 31t hören, wie in Venes

fd)ludr,enbes ©efeuutuis bie ,jwolf ehernen (>Hodcn=

fd)lägc hineinflaugeu, uuerbittlidi uub uneitt«

riuubar, wie bie ßufttltfi felbft.

?lls er bann uaduuittags um nier aus ber

Sd)ulc fam, wartete Vene au ber Straßeuerfe

auf ihn, uod) bleid) uub uerftört, aber bod) ge=

tröfteter.

„3Jatcr will Tid) fpredjen," flüfterte fie.

„Hietleid)t wirb nod) alles gut!"

(S*iue Stuube fpäter ftanb ber geadßete, gc*

ftreuge ,,.S>crr Vehrer" gleid) einem ber Strafe

gewärtigen Sdinljungen uor bem XHärfennetfter.

Huf ber breiten, roten Stirn bes alten Cannes

lag bie ^oruesaber, aber feine Stimme Hang

ruhig.

„?u Cump/ fagte er, uub Wilhelm fühlte

fid) erbleidieu, „genau ums ftatp heiraten Tu
fie, aber (frier Hilter bin id) fdjou uou heute au
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206 Dculfibe J)tditun$.

uidjt meljr. $111(111*! — ^eiitaubcu?" l)errfd)te

cv, al* bcr junge Mann jbgertc.

Jöei ciuev entfernt motynenbeu 'Xante gab

Vene einem Mäbd)cu ba* Sieben. JJort nun bic

flcinc £i*bctfy and) geblieben, unb nod) beute

fjatte fflilfjelm fein Miub, bem cv bie eigne Sd)itlb

nadjtrug, nid)t gelegen.

3iad) einem ftaljrc war bie .\>od)jcit.

tfene mar eine criute, ftillc 33raut. Sdjon

im b,od)^eitlid)en Sd)mucfe, battc fic nod) einmal

be» Verlobten faft fuiefÜUig angefleht:

„HiiilOcIiii, 2iUU)elm, mir wollen un* 51t

uuferm Minbe betenueu. Wlaub* mir, eine Glje,

mit einer Wigc angefangen, ift ein ^lud) fürs

Sieben."

Aber er battc nur ein fiuftcre* .stopffdjütteln

gebabt.

„Gült Tir unfre Csbrc lüdjt*:* £aft c* mit

meinen Au*ftd)tcn al* Velber rwrbci ift, fobolb
;

bie Sad)c rud)bar wirb, meiftt fo gut »wie id)."

So waren fie al* lebeubige füge nur ben

Altar getreten.

Seine ^flirfiteu al* 35rautuotcr battc bcr

alte Wirfcrmcifter rcgclrcrfjt erfüllt, aber Don ba

an war jeber Verfehl
-

üorbei. Selbft auf bem

Sterbebette battc er bie einft 10 geliebte Jodjter

uid)t fcl)cn wollen.

Minbcrfegcn blieb bem jungen i>aarc oerjagt,

unb biefer Langel unb bcr Wroll be* i*atev*

liefen uon ^atn* ,m ^aljr tu l'cne ,yi faft frnnf=

boftcr Vcibcufd)aftlid)leit beu ihJunfd) Ijcram

wadifen: I^iirfr id) mein arme*, uerlcuguctc*

Miub an mein .frerj yeben! — „Cb!" — &*ill)cliu

ftöbnte auf, wenn er au all' ibr eifernbe* Rieben

barttfe. Unb wie glürflid) l)ätten fie fein tonnen

ol)ne biefen Sdjattcn!

„^eiii (Wirf befahlt' id) meine Sdjulb!" —
wol)cr famen il)in bie ätforte angeflogen? Ad),

cv wuftfc fd)on! Auf bem Seminar battc er fic

gelernt, unb jener Mimig ^ohjfvate* l)atte fie ge=

iprodjen, al* er, um bie ueibifd)eu Wüttcr ,ut ner;

ftfbuen, feineu liebften Sd)nfc ,uun Cpfer bradjte.

2i*ill)elm fdmttelte beu Mopf: au* bcr fveinb=

läubifdjeu Sage wufttc er feinen Jroft ui bolen.

Vlber bafüv trat eine ^egebeubeit au* feiner

eignen ^ugenb ibni greifbar beutlid) uor bie

fingen, unb bie (Gebauten, boppelt tbätig in ben

Stunbcu bcr böd)ftcu fcelifrficu (inegung, battcu
1

frfjucll bie Jyäben gewoben yuifdjcn bamal* unb

bem, ba* beute all' fein Sinnen erfüllte.

Cime &>al)l unb $(od)beufcn war ÜHilfyelm

bem oft betretenen Üi'ege gefolgt, bei in bie
j

Moppcl führte, wo $>crr uon GHöbcn feine jHemonte-

füllcu weiben lief?. (Eigene* ^utcreffc unb (>>c-

fälligfeit gegen feinen ^ladjbarn trieben beu jungen

ileljrer oft, uiidj.yifcljcn, ob bic Umzäunung uu=

ucrlcfct, ba* $utter au*reid)enb unb bic ^ferbe

gefunb wären, And) l)eutc lag fic twr feinem

Wirf, bic uon ftarfem £ral)t umfriebigte Moppcl,

eine grüne, leidjtgewellte Watte, am äHolbranb

bingeftrerft, au* bcr bicr unb ba fleine Sitoffcr:

tümpel, uon ISrlcngcbüfd) behängt, breite, ftodie

(treiben unb Ijalb erftovbene i&eibcuftümpfe fid)

abl)obcn. Siel), ba famen fic alle ad)t$el)u nnge^

[türmt, bie fraftuollcu jungen Stoffe, unb bort

war and) bic alte eble Xrofelptcrftute mit iljrent

ad)twöd)entlid)en Säugcfüllcu

!

3ebn ^abre war 2iMll)elm wobl alt getuefen,

ba (jattc fein i*ater eine faft cbcnfoldjc Stute

getauft, ein au*rangicrtc* Militärpfcrb. Jli'tc

b,attc bcr Muabe gejubelt, al* eine* borgen* im

Stall neben bcr Gilten ein ^uuge* ftanb, hell-

braun unb mit fingen "Hugcn, genau loie bic

OJhitter. T'ie mufue nun balb wieber beu ^flug

jieljeu, aber in bei Wittog*ftunbe burfte fic ndj

bem Minbe wibmeu, unb wie fie* bann leefte

unb liebfoftc!

(iinc* Xage* battc itUll)elm ben ^efcbl be=

fommen, bie Stute tum bcr Arbeit nad) -^aufc

Sn leiten, unb, Dergnüglid) mit ben deinen

boumelnb, l)ing er auf ibrem fd)lanteu jHürfcu.

So famen fic an bcr Stelle uorbei, wo bac-

Jyüllen grafte, bod) ein tiefer (Kraben unb ein

wcibeugcflod)teuer ^aun trennten dio[\ unb Leiter

Don bem jungen 2ier. ?a — ein Sprung'

auf ben i'lrferfdwllcn lag her Muabe, bie Stute

aber fdjlug mit beu innberljufeu auf beu ^auu.

bei ^ud)t ibre* Mörper* würbe ba* trorfuc

Wefledjt .^ufammeugepreüt, unb tief in bic ^ruft

brang il)r bei fpitje ^ouupfol)!, baf? ein armbiefev

Stval)l bellroteu ^lute* Ijcrüorfprang. Xer ber=

^ueilenbe 33auev faub feinen Sol)u uubcfdjäbigt,

aber ba* treue Muttertier tot.

.Sjeute würbe ba* Mittag*mal)l nid)t wie

fonft fdjwcigeub eingenommen. Alle waren erregt

bind) ba* rüljrenbe (yube be* brauen Sioffe*, unb

jeber faub Sporte für fein (^cfüljl. lUur bie Ur-

grofumitter faft teilua()m*lo* ba. So tl)at fie

immer, beuu fie war fd)wad)finnig unb fprnd)

faft nie ein i^ort, feitbem iljr jüngftev Sol)n,

be* dauern Cbcim, fid) cvbäugt b,atte, weil er

bcuMonfur* uid)t überleben modjtc. x*lber beute

mufttc fie bod) wolil yigcl)iht Ijabeu, beim ol*

alle fdnoiegeu, erbob fie il)r uctluitterte* Okfid)t
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unb fugte laut — ftc mod)te bic Sorte mold

einmal gclcfcu haben — : „Hub bic Mutterliebe

burdjboljrte ihr ba*

(£* flaug feltfam fdjaucrlid): bic hoble

Stimme aus* bem best Spiedjens uiigcmohiiten

Mttnbc in bem uugcmobntcn $)od)beutfd), unb

ber Stnobc tonnte es lange nid)t »ergeffeu. Unb

nun — um* mar ba*? Raunte ba uid)t eine

Uanglofc ÖJeifterftimmc bicfclbcu Sorte:

„Unb bic Mutterliebe burdjboljrte il)r ba«

„C Vene, £cue, nur ba* nid)t! Nur nid)t

fterbeu!" Ter Manu rief es faft fd)rcie»ib, unb

10 iic gehest eilte er beu Scg ^urürf.

Stor feinem .ftaufe hielt ber Sagen bc*
s
Jlr,\te*>, unb auf bem ftlur ftüi^tc bem ?cl)rcr

ftrau DJätt)booin entgegen.

„.fterr Mrufe," rief fic, in ber Aufregung il)r

.^>od)bcnt|d) »ergeffenb, „mo füub Sei eeumal

wnft y Upn £ifd) fteil)t nod) bat l£tcu un io

ifiug folt, unb be £pftor i* all ne hall» Stunn hier!"

Cbuc ein Sort -ju ermibern, ging Silbclm

in fein 3m,,nc,V bei* neben bem Sdjlafgemad)

lag unb nüc biefe* auf beu ^lur münbetc. Turd)

bie angelernte Ihi'u, mcld)c bie beibeu Limmer
»erbaub, fonnte er bie Weftalt bc* i'lr^teö fel)cu.

tiefer hatte mohl bic Sdjritte nebenan gehört,

beim er trat, bie Shür forgfiiltig hinter fid)

fdjliefjenb, ,yt bem jungen i'eljrcr. Sein gute*,

fingen Wefidjt fab betrübt unb forgeufdnoer au«,

unb nur fd)led)t gelang ihm ber 9lu«brurf ber

Strenge, 311 bem er fiel) ,}moug.

„Mit ;V)ver <>nu ftefjt e* febr ernft, fterr

Mrufe," begann er.

liiu Hlufftöbuen ant»»ortete iljm.

„Um fo mehr ift c» bie i*flid)t ber }ln=

gehörigen, jcglidic Aufregung oon ifjr fern 51t

lioltcn. £a* ift beute uid)t gcfrijcbni. Unb

»ocnii bie Sirtfdjnft bmntcr tmb brüber gebt,

ma* liegt au beu paar Abalcrn, bie babei »er;

loreu »»erben? £ic .£>auptfad)e ift, bafi bic

$iau*frau »»icber gefuub »»irb — ba* anbre

finbet fid) bann. >)?ul)ig, Mann," fprad) er milber,

alv er Silbclm* »erftörtes Wcfidjt geivaljrte.

,.,^d) fage ja uid)t, bnf? Sie ^Ijre tfiau abftdjtlid)

mit l)äuvlid)em Skrbrujj aufgeregt hoben. 91 ber

Sic bürfeu fic aud) in fd)led»ter i'aune nidjt*

inerten laffeu, um* fic »erftimmett röitiitc."

l£r maubte fid) ,511m Weben.

.,.$>cvr £oftor," flang ba Silhclm* balb=

ciftirfte Stimme hinter ihm, „mufj fic — tiuifj

fic fterbeu V"

„So lange fic atmet, fönneu wir fjoffen,"

ermiberte ber 9lr^t au*mciri)cub, „unb (9ott »»irb

ja guäbig fein. 51 ber nur Muhe, äufterfte Muhe
unb itorfidjt!"

Silljelm mar »»icber allein, (h laugte nad)

ben £>eftcu unb begann bic JHedieucreinpel ber

ttiuber nod)}ufel)cn. rann ergriff er ba* (sie*

fdjidjtsbud) — morgen mufetc er ja .Marl beu

(tyrofjcn burd)iiel)meu. 9ld) »oa*, modjteu bie

Miubcr in ber (^cfd)id)tsi|tunbc fdjrcibcu! 3')neu

,ui cr^iiljlcu l)iclt er nid)t au^.

Taun fam bic Mogb unb bat, ber ."perr

möge ifjr bic Stül)c eiubinbcn Ijelfen, bie fo lange

auf ber Mleetrift gc»»cibct Ijattcn. Unb bie ftrau,

bic im üiartcu arbeitete, fxagte, ob fic bic S^oljucu

pflanzen fönntc, unb ob £>crr Mrufe il)r bie

53ol)ucuftangcn cinfterfen »»ollte.

Silbclm tl»ot allcs>, »»ic c* feilte 91 rt mar:

piiuftlidj unb bebädjtig, bod) il)iu mar?, ale ob

er unter einem ^anu ftünbe. Sar er cs< beim

felber, beffen ?eib fid) l)ier regte in ber 9llltag<?:

arbeit, »»äb,rcnb feine Seele am Sdjmcr^cu^lagcr

feinem Scibci* faft?

V(\n\\ rief ilm bie Stimme ber Mogb ins»

.•pauss, »»0 bic „Madjtfoft" bereit ftanb, unb er

aü oon feiner Mild)fuppe unb feinen SBratfattoffeln

nid)t meljr unb nid)t »»eiliger als? fonft, unb

»»uftfc nid)t-> »011 allcbcm.

©ott fei rauf! ftrau tVätljboom, bic ilmi

jebe brittc i)iad)t bie Sadjc abnol)iti, mar erft

gefteru abenb I)ictgc»»efen; fo braud)tc er beute

ihren bellen 9lugcu uid)t ,511 begegnen. 3C ^)U

fdjlug bie Uhr: ;}eit ,^im (iinnel)meu. (ir gof?

ba«? »»afferljelle Mebifamcitt in ben t'öffel, unb

bicMranfe uabm* opatljifd). Cb fie bei 23ciuufu;=

fein mar, fonnte er nid)t gemabreit.

Cir loart fid) angeflcibet aufc« i^ett, bn^ jct?t

tu ber Soljuftube ftanb. 9llle brei Stuiibeu

einen tifdöffel — bic- um tfintf tonnte er rubeu.

^a, i»er fd)lateu fönntc! Cbcr »»er e«? meuigfteii!s>

ttid)t ,51t ljören braudjte, ba* miinniernbc, lang;

gezogene: „Vivbctb, Vivbetl)!"

Sic fid) ber arme, fiedjc V'eib berumioarf.

Unb nun [jörtc er beutlid) bie Sorte: „^Jidjt

loobr, i^ater, i»cuu »»ir uust im .^immel loicbcr-

feljett, baft Tu mir »ergeben!"

raun mar c<s eine Seile ftill. raun mieber

Stöbueu unb Murmeln. 9lbenuol* reiditc cr

ibr bic bcruljigcnbe iHr.yiei, unb nun nutzten bie

Sdjmer^eu unb iMfiouen fie »uol)l meniger quälen,

beim fie lag ruhiger, unb er l)örte nur ihren

fiu jeu, pfeifcnbcu 9ltem.

27«
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Cr* tagte. @in biiune* Hogclftimmdjcn ftieft

mol)l eine fyolbe Stunbc fein gleidjmäfügc*: „^Mcp,

piep" in ben faljlcn Worgen l)inau*. rann

fdjmicg c* wieber. 4*icr! ^eit 311m triunebmen

!

Hmredjt im itfett fnfe bie AI raufe, öfae

fdjverfljaft großen ittugeu ftanten beut Warten

feft in* Wcfid)t, unb ifjve Stimme flang rauf)

unb faul:

„ÜiMlfalm, id) glaube, bafj id) fterbcu werbe.

Hub wenn Xu mir jet^t mein Minb oerweigerft,

ftitbcft Tu Tcin lebelang feine ?)fufa mieber!"

To rang fid)* ouö be* Pfanne* 3hnft:

„Sobalb Tu gefunb bift, l)ülc id) Tir

yi*bctl), unb bann bleibt jie bei uu*. ^iciu,"

fprad) er weiter, iljren (£inwaub befdjwidjtigeub,

„jefct tu Tcincr Mranfbcit fihtueu mir fein Minb

im franfe faben. 21 ber uod) einmal: fobalb Tu
gefunb bift, fjofe id) fic, ba* fdpubY id) Tir."

„C mie gut!" ()aud)te fie zurürtfinfeub, unb

il)ie fieberfaifte .$aub raftetc frrcicfalnb und)

feinem Wefid)t.

^u ber Sdiulftubc ging* toerguiiglid) zu -

Tic fladj*föpftgcn Saugen hatten c* balb farau*;

befoinmen: -Raffen treiben burftc mau jefct uu=

geftroft unb nad) $cr$cn*litft, meuu e* nur ol)uc

i'ärm gefdiof). Tod) fd)on oor xH blaut ber erfteu

Stunbc fdjloft ber i'eljrcr ben Uuterrid)t. Sid)

mit frember i'cut' Miubcrn abzuquälen, mäbreub

fein ätfctb tueUeidjt auf bem Totenbett lag, ba*

fonutc niemanb oen il)in verlangen!

ih>ärc er uidit zu fef)r mit feinen Webanfen

befdiäftigt gemefen, Ijättc il)m bie Wefliffentlidjfcit

auffallen müffeu, mit mcfdjer ihn Jvrau OJätbboom

auf bem Jylur im Wefprädje fernhalten fndjte.

So aber nrfitetc er foutn auf ihre Webe, fouberu

fdiritt gerabeweg* in* Sdilafzimmer. Auf ber

Sdjwcllc blieb er erftauut ftcljen, unb fo meuig

il)in banad) zu Wüte mar, ein i'äd)cln trat auf

feine l'ippen. 3tl af)rlid)! fomifd) nahm fid) bie

Wcftalt bc* Ijereufiaftcn alten &icifa* au*, ba*

fid) über bie junge ftrou beugte unb mit fo

aubädjtiger Eingabe feine Sprüdjc murmelte nnb

^eidjeu mod)tc, ol* ab e* fei ber felfcufefi au bie

.y>cilfraft feiner 33efd)Wöruugcn glaubte. Unb

bod) mufUe ätfilbelm ganz genau, meld)* biUjnenber

Triumph über bie bummeu dauern hinter biefer

niebern Stirn lad)te. To* mar „bc oll .Cmppfd)".

il)r fd)ieu fid) ba* Torf ben reiublütigen

Tupu* feiner Urbcmol)ucr aufbewahrt zu hoben.

So mod)ten bie alten Jhjeubcuweibcr au*gcfcbcn

haben, bie l)ier twr taufeub ^nln-en freifri)enb

ifaen 3crncbog anriefen unb il)in blutige Cpfet

brad)tcn.

s
JJJit Cpfem mufttc biefc 9iad)fommin eine*

uerfuufeneu Stamme* and) uod) l)cute ^efdjcib,

nur baf? fic biefclben nidjt bradjte, fonbern na fym.

^mifd)en iln: unb ben übrigen Torfbewobucni

beftaub nämlid) anuähcmb ba* noipe i*erfaütni*

eitlem HiaturPolfe* zu feiner büfeu Wottbeü:

man fpenbet tfjv Wefdjcnfc, bamit fte feinen

Scfaben tfait.

Senn ber Stoff, ben Sdjucibcr ."popp oer-

arbeitcu fällte, burdjau* nid)t rcid)cn mollte, unb

ba* tiermad)fene sJl)iäund)en mit bem feineu,

traurigen Wefidjt ben iBefragcr mit feineu Haren

Minberaugen noll anfaf) nnb fagte: „3d" (mit

bem Ion auf bem Pronomen) fjemm nir nal)inen/

fo beruljigtc fid) ber geizigite 3iauer babei. K)hm
muf?te er bod), u»o baö 3eu9 geblieben mar,

felbft menu bai? Werüd)t, „oll ^>oppfd)euö
/
' befter

Uuterrod fet?c fid) au* ben Streifen non bret

Anzügen zufammen, bie tbr Solpi unlängft für

ben Sdjulzcn unb zmei Stauern gcfdjncibert battc,

nur auf eine luftige 3lncfbotc hinauslaufen folltc.

Jrot^ biefer moguetifd)en tjigcufd)aft für

2ad)cu, bie i()r uon f)ied)temegcn nidjt zufliegen

feilten, mar bie ?llte eine begeljne ^erfönlid)feit,

ba%» mufrte ber Oteib i()r laffen. Jliio „ber Toftoi^',

ber Tierarzt, felbft ber furpfufd)cnbc ,Sd)iuicb

mit if)rcr Muuft zu ^nbe marcu, ba begann ^oll

^poppfdjen*" Xhätigfeit, unb bau fic ben 3)2cnfd)cn,

ben bie „Sud)ten" plagten, ba-> Halb, ba* fid»

„nerfaugen" Ijattc unb ba* Sdjmciu, meld)c«

ntd)t freffen mo Ute, mit glcid)cr üjfciftcrfdjoü

furierte, ba* prebigteu im Torfe bem ^meifter

Zal)lreid)c Wläubigc.

Wilhelm mar felbcr niriit abergläubifd), abet

Zu fcljr im Zantic ber börflid)en tHnfd)auungcn

nufgeioadifen, al* bat"; il)ii ber ^efud) ber alten

(Gaunerin am Vager feine* trauten ÄUcibc* be=

»rembet ober gar erzürnt tjättc. 2tud) al* ibm

,>au ^ätbboom fürforglid) .zuflüfterte : ,^perr

Mrufc, nergeffeu Sie man ja nid), baft Sie

•ftoppfd) einen ibaler fd)enfen, Sie miffen ja,

bezahlt nimmt fte nid)t*" — Ijoltc er ol)nc 5Ü*ibcr:

rebe au* feinem %>ult ba* Wclbftücf unb brütftc

e* in bie fuod)tgc .^aub ber tHltcn. ^ad)läfftg,

olme Tanf lieft biefc e* in if)re Xnfcf}e gleiten,

eine Bewegung, bie il)r iebr geläufig zu fein

fd)ieu, unb cmpfal)! ftd).

SlJ ill)elm ging zu feinem SlU'ibe. C Wott,

tuen uermofj fid) bie alte Torffaye mit ifjrem

\xitu*potii* zu fallen?! lSi*fnlt frod)* il)m
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juin $03011: eine (gtobenbc wor fein i'icbftcö

auf ber Stfelt, fo blcid) uub t>erfnlleu fnl> S'cueöt

cinft fo fvifdjes ftntlit* nu*, fo feud)tfül)l untren

Ujve abp.cJ.cbricu £">änbc. flber wie ftc bie aroften

blauen iMugen auffdjlug, blichen fte flav »wie in

qefunben Joam.

„itMlljclin, bitf ben lieben Wntt für mid)!

null id) leben."

Uub bev "))ia\\n fanf in bie Mniee!

*{\* bev rflrjt l)eutc iwn i'euco ^ett trat,

fdjicu er bie ftrengen Sporte uou neftern oeviu'fieu

,yi I)a ben. i*cvl)alteue Mi'tljrnna, surfte in feinen

^ügeu, unb er reidfte bein i'elirer bie .^onb.

„Wott fei JNuif, bie lieber finb a,ewid)eu

unb wenn olle* out bleibt, brinfloi wir ,"V)vc

liebe grau burd)!"

(Sdjfuft folgt)

"2$on brr fdiroffen, felugen KVuib

Sah, id) ihn fdimcbcn, ben flohen Aar,

I-Puunig fidj wicflcnl» in Itraftoollcm Jlug,

Slrrbenb jur Sonne mit lehnenber TTnJl.

rcnditeiib lag Hilf ben Sdjmiugcn bas Xidit,

Strablrnb gliUilc bas madiligc Htige,

fem bmrij ben JÄlIjrr flog er bahnt,

Beljrcr (fioltljrit geliebter Sohn.

Unb ihm folgte baa Srhnen ber Bknfdibcil,

HMe er bie ©ipfel ber Berge crhlomm,

EPic er, ummirbclt von Sturme« tt^efin,

Et ii h n in bie Mnrrmrfjlidiltcil brang,

(Eiuiutaiirfjcit im Üurll bee Tidjta

Seinen OSotfljrit-ncrmanblcn, himmlirrficn «Heift.

IPicber faij idi, ben cinft idi rrfdiaut,

IDeiutn munbcrhcrrlidien. ftol)cn Har.

ein ftar.

Kraftlos fafi er auf nieberem Stamm.
(Traurig ntulv iitil mar bas gbttlidic Huge,

Bliditc fnrficnb am Buben umher.

(Eiitgcltuidtt mar bie m.tditigc fsdiminge,

Sdjlcifenb im Sanbc bas ftoljc U"»elieber.

Unb bas Bannt, bas lirtitnmftollene. fdiime,

Scnlttc Mi abwärts mit miibcr ificbecbe

Huf eine feine ftählcruc JelTel,

Pic, bie gewaltigen J'änge nmfdiliefjcnb.

liiiduuärla jur (Erbe bannt ben irtcnult'gen,

3n ber Blltäglidilicil uiidilcrne Kveil'e ihn l'dimiebel

Hub oetl'dilicfict ben Gimmel bem o'uUiiidicn.

BMI meineubrv Seele wauM' id) midi Uni,

üimmer ocrgrlTcub was einfielt* gewrfeu.

Unb tobestraurig midi Iragcub: ahnet cv unrii bin

ßinniui^

(E. Sablcr.

Kngarifcßc ^ofösfiefter.

Jnific mutier, füll 11 nadi (Erlau gehen,

Porten bnrdia Bafernenfeufter fcljcu:

Sdiauft midi bann im engen 3nfanlriftcnrorii,

Run. gcfdjorcn all mein (traufre faargclodi.

BJaulbecrbläflcr (lehn 511 brei beifammrn,

So hat jeber 3ufanlrift brei Hammen.
K>ic ein JPIatt ums anbre rafdi im ltfinb uerfliebt,

Älfo fdiuell bat ber Sulbat and) auaacliebt.

*

<3li1uliri) bliiljt Perpiftmeinnidit am BeriieBbaun,

raiuuien hauii idis nidit: ju bir mar fteta mein (ßaiiß.

IBtincu bunten BJaittellirafleit

^ab' idi dem um bidi nefdilaaen

Pielcmal.

Penn bu Ijaft au metner Sdiultcr oft ncmriiU,

t*ft bie tiuucn mit ben meinen bcili vereint;

tfft beim Iiolicn Biiuinel bruben

^örf idi ircue bidi geloben

B3ir allein.

[

^iebdjcn maTdit in Rhldi l'tdi fr Uli bea BJorncna rein,

; Unb ibr Baitblud) mitITcu Kofcnblältcr Irin.

B>eilier als ber Bnifdjnec Ihalilt ihr Bmufulit.

Hüter bemtodi audi als holbes Päiumcrlidil.

Üiiimcr lieh' id), meini ber l"üfU- Smcl begiunt:

„K>cir au meinem Sdial; worüber. Sanfrmiitb!

Sonne, Ieudif ihr hell auf beineiu l^eltengaug,

Pörtlcin, Idimebet ihr tu ß.luoten mit Gelang !"

*

5iefea hleiuc BJabdjcu lebte ufjnc liebe,

«i'iuca BulTra megen marb idi ba Htm piche.

Kam ber polijeimann, fdiloft midi ohu' (Erbarmen

3n bie Baft - nou Xiebdicna lilienmcilteit Hinten.*

^ineit Vj»olb|tfdi moUt' idi langen in ber öHieih;

Rani ans Sjegcbiu ber fdiünlleu m.ibdieu Rreia.

mit bem Bugclhaheu marb ber O^olbtilili mein,

Uub bie l'iebftc fing id.) mit ben Hinten ein.

3m 4t«rä>mitB ber Originale überfelft von Kobert cS. Hrnolo
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IV.

Auf Dtr ßcrlincr llniurrfität.

<|HW 1H4U,.

< &NtftfeNHfl unb Zd)\uh.)

So erhielt Rrnmcr von bem König ftriebrieb,

Wilhelm III. )il ucifdjicbencn Reiten ocrbältuk<niäf{ig

bcbcutcnbc Summen, bcsglcidicu oon bot fönigUriien

^rinjen unb anbeten hodiftebcnbeu frommen Männern

unb grauen, ©efonber* intcreffant waren bie mit ben

Waben oerbnnbenen ttutograpben. So banftc ibin ber

rtelbmarfrijall Wucifcuau für bie überfenbeten

Wcbidjte mit ber ^cmcrfuug: „könnte id) babei

uorau*icncu, baf? ,\hre Sage ober ^erbältniffc ber

Untcrftünuug crbeifd)ten ( motüber 3ic fid) nid)t au*=

gcfprod)en haben, fo bin idi gern erbotie», fie fluten

Au gewahren, fofern ber ^med J\qrct Wcbidjte

barauf gerietet war." (ybenfo fdmeb ibm ber

Weneral M lci|t oon v
J(ollenborf: „ v\nbcm id)

v
\huen

batür Tauf fa^c, bitte id) 3ie, ba* bcifolgcnbc

Wefdicnl als einen ^eroetc- meine* ^öoblmollcns an»

jnncljmen; Mitleid) empfehle idi Sie, x\hrc
s
JÖlufe unb

,\bre Wafdifabrif bem Sdjufee bes .\>öd)Hcn." Ta*

gegen begnügte frei» bie ^rimeffin Marianne oon

^teuften bamit, ibin ihren lauf unb ihre ihn

crfcnnnng feiner diriftlidjcn Wcfiuuung au*$uiprcd)cn,

wäbrcub bie ^rin.ulftn triebe rite ibin mitteilte:

„Wein möchte id) ,V<neu ein
v
\hrem bid)tcrifri)cn

latent angemeffeues (Qcfd)cnf fchirfen, allein id) bin

co nid)t im Staube unb füge nur eine Mleinigleit

non einer ,vlafctjc Stfem bei, bei wcldjcr fid) Jföte

ÜWufe oon ÜKctttm bereiftem füll."

Tie ©cbid)te, welche i«ater tt ramer auf Sub«

fffiption herausgab >tub mir als ;}cid)cu feiner

Jyrcunbfrhaft oerchrte, $eiri)nctcn fid) burd) ihre bc=

rounberungswürbige Criginalität aus unb tonnten

fid) breift ben ^oefieu bc* tclia.cn 3d)artcnmat)cr in

ben Jliegeuben ©tättern an bie 3eite ftellcn, nie

folgenbc ^robe: „freute bc* getreuen Golfes bei

ber crwünfditcu Widfcbr Seiner illajeftät Jyricbricb

Wilhelm III , Stöuig oon Greußen, unb beffen hohe

unb theuerftc iyantilic, ben 28. Ic^mber 1*09* bc*

weift, mctdjc otfo lautete:

„Der .stenifl fommt! Sprint >bcnnann (

Site (toiijc 2 tobt bauoii ertönet.

$cr mffwcrfliüifltc lliitcrtban,

Der fiel) febott länaft nadi il)in acicfjitct,

SEBlY uu-rbeu sau; ein atibrcr SJJann,

Stamm? Itr König fommt beut an.

lex .stöiiia fomiiit! SUeldi arofte* (Wirf

Aiir um, bie mir bic Seinen fjeiften!

Wad) Imiflcr ;{ett fommt er jnriirf,

Sicher * — ?lu* (frätgftbtrfl in $Kl(fien.

'JJiit ihm bie tenre Söniain,

Tic ^riiijen, wie auch ^rlnjcffin", u. )'. W.

Xbgejctyen oon meinem poctifchen SHirt, fehlte

c>5 mir and) fonft nicht an bid)tcrifd)cr Anregung,

^alb würbe id) ein oft unb gern gefebener (Saft im

„Sonntagsocreine", ber in einer betannten Weftau

ratiou Unter ben Stuben feine Sitzungen hielt unb

bamals eine "Jlnjabl bebeutenber unb talcntooUer

SRitglieber beian. Ter ciacntlid)c Stifter biefer für

bas alte Berlin wid)ti«en litterariidicn öcfcllfcbaft

war ber befannte bumoriftifdje Sdjriftftcller "iDio r i t>

Saohir, ber im 'Jlnfana, ber ^waujiger ^ahrc in

Berlin lebte )tnb bie oon ttyn hcrau^c^cbcne

w 3d)iu'llpoft" rebiflierte. ^m x̂ ahre 1827 erlief;

Saphir eine a,cbrurftc Crinlabuufl an feine Jvreunbc

unb betannten, fid) am :t. TeAcmbcr in feiner

Molimina., Behren )mb ^ricbridiftraiu'nccfe, wo jettf

ber ^rad)tbau ber ^affagc ftcht, ciu.mfinbcn, um bic

i?crmähluufl ber lyrau „Sahne" mit .\öcrrn „Raffet*

ju feiern.
sHnv eine flehte Slnjahl meift unbefannter

3d)riftfteller unb einige Sdiauipiclcr, baruntcr ber

junge Soutitct Bouiä Sdjncibcr unb ber berühmte

.fcclbcnipicler Ücmut, fowic metjrere flebilbetc ^rUKIt«

leute folgten ber wuuberlidum ^Infforbcning. Stuf

Saphire ii>unfd) madjtc üemm ber ^ctfammlung

ben 93orfe^Iag, einen ilcrein nad) bem i'orbilb ber

„l'ublatnshöhlc in SiMcn ju bilben, ber üd) mit

9CtlSf(^(u| aller religiöfen ttnb politifdjcn fragen

lebiglid) mit fmmoriftifd) poctifchen "Jlrbcitcn be^

fri)äfttgen unb hauptfädiliri) feine Satirc gegen bic

t'obhubclcicn ttub -^lätcnfioncn ber batuals in Berlin

hctvfdieitbeu Itttcrarifrijeu (fliaucn riditen follte.

Qu ber nädjftcu Simntg würbe Saphir umn

SBotfi^enben, ber erft jweittnbjwanjigiährigc Sdjaiw
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fptclcr Sebneibcr zum Sefrctär gewählt imb bie

Statuten beraten, Tie Wcfellfdmft nahm nad) bem

tu jener $cit von bem genialen Wrrbücttcu Brunne!

in Loitbou gebauten unb allgemein bcwunbcrtctt

„Tunnel unter ber Themfe" beu parobiflifdjc«

Hainen „Tunnel über ber Spree* an. Sie
N3)titgliebcr »erjidjtcten wäbrcnb ber Silwingen auf

ihren bürgerlieben Namen unb alle Titel, ftatt bereu

fic einen mehr ober minber dtarattcriftifcbeu Bei*

namen, roie Slriftopbanes, Swift, Betrarfa u. f. w.

erhielten. Ter BorfitKnbe uuirbc „angebetetes .tmupt",

jebes probuftioc Witglicb „Wafulatur*, bie bloften

^ubörer „5tlaffitcr", bie oorgetragenen Arbeiten

„Späbnc" genannt. $lls Wotto bes Vereins galten

bie ÜJorte: „Ungeheure i^ronic unb uncnblid)c Bkh*

mut", jum Sdjutjpatron mürbe ber Schalt" „Toll

(?ulenfpicael", z">n Nbzeid)cn fccS Bräfibeutcn ein

„3ticfeltned)t" gewählt, welri)cr fpätcr mit einem

hoben Stab oertaufd)! mürbe, beffeu Spitje „(rulc,

Spiegel unb Sticfclfnccbt" frönten. Tie oorgelcfcncn

Arbeiten mürben einer ftrengeu Nritit unterzogen,

bereu 3d)5rfc jebod) ein gemütlid)er .{minor milbertc.

Tagegen fargte bie Wefcllfdtaft and) uirijt mit ihrem

Beifall, wenn bie Lciftttng anerfennunasmert crfri)ien,

unb ehrte bas Talent burd) "Jlfflamation, wobei uad)

Tuuuelbraud) nid)t mit ben .fcänben gctlatfdjt, fonbern

mit ben jyütten lebhait gcjdiarrt mürbe. ,^ur Bc=

lebuug bes bid)terüd)cu (Genius mürben oon ^cit zu

,^eit, befonbers am Stiftungsfcit ber ©cfcllfdjaft,

bem aud) ausnahmsweife bie Tarnen ber Witglicbcr

beiwohnen burften, poctifdje BJetttämpfe ocranftaltet,

nad) Slrt ber alten Iroubabouic unb Wiitncfängcr

fönnlidjc Licbcsböfc abgehalten unb in ttmftlirfjen

Terzinen bie aufgegebenen fragen beautmortet: „,\ft

es beffer, ungeliebt zu lieben, ober geliebt nidtt mieber

ju lieben?" „UBeldjcs fterz liebt mehr, basjeniflc,

bas nur (*inc, ober bas Biclc liebt?" „B>as ift

fd)merzlid)er, ben Nebenbuhler z 11 feiner (geliebten

gehen, ober oon ihr tommcu ju fchen ?" Zuweilen

mürben aud) lomifcbe Themata unb Beübungen
aufgegeben: ob im jyall einer Jvcucrsbnutft im

luiincl ber Spiegel ober ber 3tiefelfned)t zu retten

fei? BJobcr es tomme, bnfj bie jungen im BMntcr

Schneemänner, aber teilte 3d)iiccfraueu machen?

Ob ber Stiefel ober ber Sdiub poetifdicr fei?

Trotj ber feltfamen (Gebräuche unb eines gemiffeu

pbiliftcrbaftcu Wnftridjs, bie unmillfiirlidi au bie pe-

bantifrbeu formen unb Jabulatiucn ber alten Weiftet1

;

fättger<3d)ulcn erinnerten, erfreute fid) ber Bunuel

einer groften Beliebtheit unb übte einen nid)t zu

unterjd)ättenbcn (ftnflufi auf bas littcrarifd)c Berlin

in jenen lagen aus. Tie meiden Witglicbcr waren

jebod) nicht Schrift fteller oon Beruf, fonberu gebilbetc

3)cänuer aus ben oerfdjiebeuften Stäuben, jüngere

unb ältere ^uriftcit, Wcbizincr, Philologen, Nc-

gtcrungsbeamte, Offiziere unb Manflcute, meldje in
J

bem Berein Erholung oon ihren täglidjeu Wefdjäfteu
j

unb geiftige "Jluregung fud)tcn. xV l jener
x
\cit, als

iri) ben Tunnel befuchte, war ber ^Iffcffor £>einriri)

oon Wühler (tvoeeeih, ber fpätere ttiiltusminifter,

BorfiHcnbcr unb fein College £>cinrid) Jyriebberg

(ttanniug), ber nadmtaligc
v
\uftizminiftcr, Scbrift--

führcr ber Wcfcllfcbaft. Bcmetlensmert erfdjien mir

nod) ber "ilffcffor Löwe (Bufcnborf), fpätcr Webetmcr

Oberfinanzrat, berNedjtsanwalt Streber
(
(Auerbach ),

ber Slffcffor Wilhelm oon viertel (,\inmcrmomt),

ber Sdnoagcr Wühlers, ein fcharffiuniger v"\urift unb

geiftooller Satirifer: ber Lieutenant oon 0)1 inner

rilrchcnbolii), bamals zur Hriegsnfabemic lommanbiert,

1870ü)encrallicutenant unb Jtommanbcur ber babifd)cn

Tioifion, ber 'üJcajor Bleffon iGaruot), früher ")io-

jutant Blüchers unb Wilttärfdjriftfteller, KS4H Horn--

majtbeur ber Berliner Bürgcrwebr, ber "älffoffor

iHibberf (Watthifiou), fpätcr oortrageuber :Hat unb

Tircftor im Winifterium bes ;\nneru, ber Sdjrift-

fteller Dr. Bcrnbarbi ä'eifewit}», ein Neffe Jiedo

unb verbienftooller Vitterarhiftorifcr, ber ^Iffeffor oon
Bit low (Taffo), fpätcr Wcncralfonful in Smnrna;

ferner ber .Öoffdjaufpielcr i'onis Sdjneibcr trampe,

ber Maraibci, ber Nefereubar Veopolb Schweizer

CJWeijjfl 0«)' fpätcr Iheatcrbircftor in Breslau unb

enblidi Nebaftcur ber amtlichen „Liener ^c''""Ö"»

Göllheim ba Aonfeca (Bnroni, lüelieittgcr Sdnift»

fteller, Boluglottc unb offizieller Beriditerftatter,

l>r. (»Hlbemciftcr (lcamo. ;ns», ber oorzüglidjc ilber=

fetter Burous unb Tantes, fpätcr Bürgeruieifter oon

Bremen, Dr. Sdjerer iNooalis», ber berühmte Winc

j

raloge unb "^rofeffov an ber Bcrgafabemie in J^reU

berg tu Sadjfen, Dr. Stern, Witbegrüuber ber

jübifchen jHcformgcmeiube in Berlin unb zuletzt SdtnU

birettor in ^ranfiurt a. W., .^>cinrid) Smibt (Bürger),

Ber fäffer beliebter Seeromanc unb Bibliotbcfar be^

Jtriegsminifteriums, Dr. Beruharb So Iii »BaracelfttsK

fpätcr (iigentümer ber „National »"b Be
grünoer bes Solff'fdjcn lelcgrapbeit Bürcans.

Bor Willem aber ragte bamals ,'ocinrid) oon

Wühler im luiutel burd) fein poetifdics Talent unb

feine intcreffante bebeutenbe Bcriöultdjfcit hcroor.

Bor Stutzern erit aus Bonn zutürfgclehrt, befaug er

mit Borliebe ben fdjöncn Nbein uno bas luftige Leben

an bem mit Neben betränken beutfrijeu Strom, ^litd)

war er felbft nid»ts weniger als ein Stopfhäugcr ober

frommer Betbrubcr, fonbern ein heiterer, fröhlidicr

03cfellfd)aftcr beim totale ivjciu. ^n foldjer Stimimiug

bidjtcte Wühler fein berühmtes Lieb : „Htab aus beut

Sirtshatts fomm' id) heraus", bas oon uns mit

jubclnbcm Beifall aufgenommen würbe unb feinen

Namen balb populär maditc. 'Jhidj feine evnfteu

Webidjtc, weld)c er um mitteilte, betunbeteu eine un=

geniöhnliri)c poetifdu* Begabttug. Ta er ücl) cbenfo-

fehr burd) feine jitriftifdjcu unb ftaatswiffcnfdtaftlidten

Menutuiffe attszeidjnete unb aufterbem ber Sohn bes

bamaligcn bodmuaefchonon ,\uüizmiitiiteis war, io

prophezeiten wir ihm friwu bamals eine gläiijcnbe
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^utunft unb verglichen ihn öfter? mit bem jungen

Woctbc. x̂ ch fctbft würbe mit Wühler burd) ben

Wedjtsatuvalt Streber näher betauut, ber in jener

;}cit fein intimer 'jyreuub war, fo inuerlirt) uerfebieben

auri) beibe fein mochten. Streber, ben tri) bamal*

Öfters bcfud)tc, mar eine mertwürbig problcmatifdjc

Watur, ein munberbar rätfclbafter (Sbaratler, eine

editc Womaufigur. Cbglcid) fein L'ebcu nnb Treiben

manchen Anftof» «ab nnb feine ^nvcrUiffigfcit vielfach

angezweifelt mürbe, übte er auf uns alle, befonbers

auf ben weit tiefer angelegten nnb pofitiveren, aber

and) leid)t cmpfänglidjcu Wühler einen bnmouifcbcu

Räuber ans. Selten habe id) einen fo geiftteichen

Wcnfriicu, einen fo fdwrfcn Tcnfer nnb einen fo

tntereffanten nnb mitugeu (tJefellfdjafter mic Streber

micbergcfuubeu. (Sr mar ein voUenbclcr Lebemann

nnb führte ein angenehmes .ftans, in beut ein

freier, zmauglofcr, geiftreirijer Ion berrfdjte. Wit

einer gebilbeten, Ücbcnswürbigen Tarne verheiratet,

lief» er fid) uon biefer fdjeiben nnb tjeiraietc ihre

jüngere Srinueficr. IroUbcm er eine cinträgliri)c

gravis befaf? nnb, wie man fagte, von ber Wcgicrung

>u vcrfri)icbcncn geheimen Wiffioucu gcbraudjt mürbe,

beteiligte er fid) im ,\ahre ,s -,s fif^ifl an ber rcuo=

littioinheu Bewegung. 2d)lief»lid) iah Streber fid)

gezwungen, nad) (ioftarica ansmmanbern, wo er eine

;}eit laug eine beroonageube Stellung einnahm, bis

er als ©reis nad) manchen Abenteuern unb gefri)ei*

leiten .ftoffnuugcu mieber nad) Europa jurürffchrte.

Sic Wühler ber Stolz unb bie ^ierbc, fo mar

i.' onis Sdjncibcr bie Stütze unb bas belebenbe

Crlcmeut bes Inunels, mertwürbig burd) feine bc

wuubcruugswcrtc 'üiclicitigt'cit unb feineu uuermüb«

lid>en Jvleif». Als Sriinufpirlcr gab er mit vielem

Beifall bic Wollen ber bummen ^ebicuten unb tomi*

fdjen Liebhaber, in ber Cver uub im Siugipiel frt«9

er redit anmutig tleinere Partien uub im iöallet

tanzte er mit fdjaltbniter Wraue. I aneben rebigierte

er in feiner (figcufd)aft als Vaubiuehr- Unteroffizier

bie militäriidje ;Jeitfdjrift: „Ter Solbntcnfrcunb";

and) fprad» er bic uerfdjicbenfteu fremben Sprachen,

befonbers ruififd) unb lieferte zahlreiche Überfettungen.

Aufjcrbcm fdjrieb er nod) Wovcllcn aus bem Srijau*

ipicici leben, uaterlänbifrijc Erzählungen unb Womanc,

mie „bie berliner Wachte* nnb „bie Quitmws", Heinere

bramatifche Arbeiten, unter beneu „ber reifeubc Stu=

beut" uub „ber ftchatsantrag auf .fcclgolanb", fomic

„ber Jturmürl'cr unb bie pilarbC großen (irfolg hatten

unb üd) auf bem Repertoire bis in bic ueueftc ^cit

behaupteten. Wit befonberer Vorliebe befdjäftigtc fid)

Sdtncibcr mit ber ©efd)id)te Berlins, für bie er wert*

oolle Beiträge ber früheren „Spencrfdjen Reitling*

lieferte: ferner verfaßte er eine intcreffante „(9cfri)iri)tc

ber berliner Cper" unb grünbetc fpäter ben „herein

für bie öcirijichtc Berlins".

Uugeadtfet biefer '-l>iclfeitigteit unb feiner ftannens-

merteu Shätigteit behielt Sdjncibcr nod) immer -Jcit

unb Üuft ju allerhanb AllotrHs. Cbgleid) in feinem

Privatleben gefeKt unb mufterhaft als &atte unb
Familienvater, mar er ftets ju luftigen Streichen unb
tomifdjen Sdjivänfcn aufgelegt, ber cd)tc iöctühct.

eitel, toil3ig, fcblagfcrtig, mitunter etwas „fdjnobbcrig*.

aber im ©runbc feines .£>crjenö gutmütig itnb fle«

fällig. (Miltes Tages roanbertc Sdjncibcr mit feinen

Kollegen ©cm unb Wütbling vor ba<$ Thor, um in

einem fogenannten Hremfcr eine i'anbpartic ju madjec.

Ter Jtutfrijer crflärtc jebod) nicht früher abzufahren,

bis ber zmölf Süjc eutbaltcnbe Sagen ganj gefüllt

fein mürbe. Tic brei Schaufpicler fdjicncn nad} furjer

Beratung bamit einoerftanben, fo lange roarten ju

roollcn, unb ftiegen in ben Sagen. Sahtenb brr

$tutfd)er auf bem 9Jocf nad) ben nod) feblcnben

paffagieren ausfdjautc, öffnete SdjnetbcT leife bic

Thür uub erfefaien balb barauf, burd) eine rnunrooi=

fierte ilcrtlctbuug unrenntlid) gcmad)t unb fo nrr

änbert in feiner Haltung unb feinen Wicncn, bas it»n

ber getäufebte iHoffelcnter für einen neuen Jnbrgaü
hielt. Tasfelbe Wauöocr führten bic anberu luftigen

trüber miebcrbolt mit bemfclbcn Erfolge fo lange

aus, bis ber Hutfdjcr in bem ölaubcn, baß jtoölf

perfonen in bau leeren Sagen fäften, mit ben brei

Sd)aufpielcrn bavon fuhr, mcld)e uatürlid) für ^mölie

zahlten uub nicht wenig über bas übrrrafebte tdefiebt

be<> Wutfchers ladjten, ber fie für Jöcrcnmeiftcr hielt.

ÜJon jeher war Sdjncibcr ein guter Patriot unb

böd)ft lonaler preupe, treu ergeben feiuem Könige,

bem er fid) }u größtem Tauf verpflichtet fühlte. Ta
er aud) mährenb ber Wärjrcvolution bco Jahres 1 H4>

feine Wefiunuug offen jur Schau trug unb fid) an

allen patriotifdjeu Temonftrationen beteiligte, fo fcRte

er fid) vielfachen Angriffen ber (Gegenpartei aus. *ei

einem Waftipiel in Hamburg hatte ©d)ncibcr ben

Wut, in ber Wolle bes Hurmärfers einige heraus^

forbernbe '-Ucrfc nad) ber Welobie: „D Tannebaum,

o lanuebaum, wie grün finb Teine glatter!" 311 im*

provifieren, weldje bei ber politifdjcu Aufregung bes

publifums einen foldjen Sturm bcS Unwillens bet'

vorriefen, bat* er fid) gezwungen fah, bie 3Jübnc jn

verlaffcn unb beimlid) von .Hamburg abjureifen. Wad)

Berlin zurürfgetehrt , na^m er für immer Abfdbicfe

von ber ^ühuc, fo fchwer es ihm auch fiel, ber Stunft

ju entfagen unb fich mit feiner Emilie burd) litte

rarifd)c Arbeiten zu erhalten. ,$ur Belohnung feiner

patriotifeben ©efinnung ernannte jVriebrid) iffiilhclm IV.

Schnciber z« feinem i?orlcfcr unb vetlich ihm ben

iwfratstitcl. ^n biefer neuen Stellung würbe ber

frühere Sdmufpiclcr ju vcrfd)icbencn geheimen Wif-

fionen benutjt unb genof» bas Vertrauen ber cinflutj=

reichen Slreuzzeitungs^partci, befonbers aber ber

ruffifchen Wegierung. Ter fonft fo ftoljc Äaifer

Witolaus -zeidjuetc Schnciber bei jeber (SclcgcnlKit

aus uub würbigte ihn, fo oft er nach Berlin fam,

einer längeren Uuterrebung, wäbrenb bic r>öd)iften

Staatsbeamten im Vorzimmer warten mupten. tebenio
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genoft Scbncibcr bie (ihutrt bes Königs unb übte

einen nidjt z» uiiterfcbärjenbcn Ginflitß aus. Sc*

fonbers würbe er um feinen .Hat in littcrariidicn unb

Ibeatcranaclcgcnbeiten befraßt, wobei er feinen iuuucl=

brüberu manche Xicufte leiftcte, inbem er iliro Arbeiten

jur Kenntnis bes König« bradjtc. So oerbantte unter

"jlnbemi ber lichter Sd)crcnbcrg ber Hermenbung

Sdjneibers unb ben Scmübungcn Jyricbbcrgs eine

^cnfton oon WO Xbalcru. Sowohl Sdjueiber als

Wühler fdienttcu and) mir unb meinen bid)tcrifd)cu

i'eiftungen ihre Jeilnabmc unb iutereffierten fid)

namentlich, für ein oon mir »erfaßtes, aber nidjt

oolleubctes (?pos „Sabatbai ^eroi*, bie (*>cfri)id)te

eines jübtfdjcn Gleinas aus bem fiebzehnten ^nbr-

bunbert. ^öetbc lafeu abmed)fclnb Srudjftürfc meiner

Arbeit uor, weil id), wie Sdntcibcr behauptete, jwar

Wcbichtc frijrcibcn, aber nicht lefen tönnc.

Irot) meiner litterarifdicn (irfolae oerfäumte id)

nidjt bie mebiunifri)cu Stubien, ju benen Xraubc

mid) immer oon bleuem bind) feine (Srmabnungcn

unb fein Seifpiel nntportttc. "Xußcr ben bereits gc<

nannten Kliuifen bcfurfjtc id) uodi bie ^olitlinif ber

Unioerfität unter (Geheimrat Dfamt, tu ber id) (Ge-

legenheit fanb, bie Krauten zu»' leil felbftäubig z»

bebanbelu unb zugleid) bie fozialeu ^uftonbc ber

ärmeren Seoölfcrnng rennen jtt lernen. So mürbe

mir and) eine junge, bruftfrattfe '.Näherin nur Sc=

hanbhing zugcwlefen, bie Xocbter eines armen ^licf*

fdjncibcrs unb Sraut eines fleißigen, orbentlid)en

üiidjlcrgcfcllcn. kleine Patientin zeiflte eine eigen*

tümliri) ätbcrifd)c, rübrenbe Srijönbcit, weldje man
niri)t feiten bei Sdjwinbiürijtigcn fiubct. 2a fie and)

eine für ihren Staub ungewöhnliche Silbung unb

Reinheit bes ©cfüljl« befaß, fo intereffierte id) mid)

unwilltürlidj für bie Krönte, lurdi meine $ehaub<

Inno, unb bie oon mir angemenbeten Wittel gelang

es mir aud), bas bereit« vorbaubenc lieber ju mi[

bern unb eine fidjtlidjc Scfferung zu erzielen; biefer

taiim erwartete (iriolg freute mid) febr. Ta bcfudjtc

mid) eines Xages ein mir frember ,fcerr, wcld)en mein

^ÜMrt mir als höheren Clfijier uitb Witglicb eines

wohlthätigcu Vereins oorftelltc.
xJcad)bem er mir

viel Schmeichelhafte« über meine ärulidje Ihatigfcit

getagt, ertunbigte er fid) teilncbmcnb nad) meinen

Patienten, inbem er hinzufügte, baß er beauftragt

fei, bie armen l'eibcubcu zu unterftüßen. ^u biefem

Schuf empfahl id) ihm 00113 befonbers bie hingen

-

traute Wähcriu, worauf er mir uerfprad), für bas

Wäbdjcn auf bas befte 51t forgen unb ihr 3lpjclfincn,

^Bcintraubcu unb äbnlid)c oon mir angegebene (&r-

ftifdjungen zutommen ju lafien. "Ms id) nad) furzer

;ieit meine Patientin wieber bcfttd)te, fanb idi ihren

^»ftanb auffaUeub ocrfchlimmcrt, bas Jyicbcr zurürf;

gefehrt. Sie empfing mid) mit 2 brauen unb uer--

rict ein gewifie« Wißtrauen gegen mid), bao fdjarf

mit ihrer früheren .üerjticbtcit tontraftierte. Stuf

mein befragen, was mit ihr oorgegaugen, teilte fie

XXli.

I mir zöflcrnb mit, baß in meiner Wbwcfcnbcit ein

oorncluner faen ui ihr getommen fei unb ihr crtlärt

habe, baß fie nad) meiner ^erfirijenntg eine Jobc«=

|

tanbibatin fei unb uadjftens »erben müffe. ^ugleid)

i habe er fie ermahnt, fid) auf ihr balbige« (*nbe djrift»

lid) vorzubereiten, unb ibv m biefem j^werf ftatt ber

mir jugefagten tirfrifehiingen allerlei fromme Xrattät«

lein mitgcbrari)t, bie in ben ftirchtbarften färben bie

Sdjrerfeu bes lobes unb bie Dualen ber .ftölle für

bie unbitßfcrtigen Sünber ausmalten. Watürlidj er^

fud>te id) ben mit meinem pietiftiidien
,

2Btrt befreun^

beten, bod)geftellten .^erru, bie Kraule mit feinen

himmliidjeu iUohlthaten ut i>erfd)onen. liefe *itte

würbe bttrd) bie banbgreiflid)en Trobungen bes mit

bem Wäbd)eu uerlobteu Aild)lergefellcn fo uad)brüd-

lid) unterftütU, baß ber fromme Wann bas lieber*

tommeu oergaß unb weber mid) nodi meine Patientin

ferner behelligte.

;"\u ber Wehv.iahl waren jebod) bie berliner ju

jeuer ^cit nid)ts weniger, als pietiftifd) geftnitt. ")luv

in ben höritften unb ltiebrigften Stäuben tottdjerte

ber Pietismus, wogegen in ben befferen bürgert laifen

eine freie unb gefunbe ^htfdjauung auf religiöfem unb

politifdietn (Gebiete unb eine große Iüd>tigfeit oor=

herrfdjte. Wit toohrem Vergnügen erinnere id) mid)

uori) heute bes angenehmen Crinbrurfs, ben id) itt

beut .t>nufe eines angcfebeiteit unb felbft für unfere

heutigen ^crhältniffe reidjen ^nbuftriellen, eines be^

tonnten ^eniilbcr » 7v«bri tauten, empfiitg, ber bie

glüiwubften ©efchäftc nad) Mußlanb modjtc. Ter

gemütliche, lonale Ocrr, welcher mir ols ber 2npus

eines alten, guten Berliners eridjien, liebte feinen

König, räionnierte aber tüd)tig über bie Jchlcr unb

Wif?griffe ber jHegicrung; beut inuerlid) frommen

unb hödift woblthätigcn Wonne war jeber Wewiffens«

zwang unb jebe Intoleranz .zuwiber. <\m ganzen

.\>ousioefeu fah mau teilte Spur oon äußerem ^ruuf,

oon Cftcntation unb falfcber Vornehmheit, aber bte

ganze (yiniid)tttng war fomfortobel unb gebiegen.

To gab es teilte luritriöfett liuers, leine großen

Wefellid)afteu; bes Wittags zmet bis brei unter ber

Jluffidit ber treülidten Sßirtin gut zubereitete We^

rid)te, bes 3lbenb* eine Joffe Ibee uitb falten s
lhi\-

idjuitt; zum (getränt -Beißbier unb nur bei befonbers

fertlichen (Gelegenheiten s2Öein. ^iad) bem C^'feu, an

oem and) fämtlidie Kommis bes Wefd)äfts teilnahmen,

mad)ten bie älteren Witgliebcr ber ßefel(id)oft eine

liartic SKtiift ober Solo, ben "^oint zu einem, höri)-

ücns imi Pfennigen; bie A >ugcnb tanzte zu ben

Klängen eines alten Klaoiers unb amüfierte fid)

ousgezeidjnet. ^uweilen würbe ein beliebtes Ihcatcr--

ftücf ober ein neue« Erzeugnis bes witügen „'örv-uit.

glas" («lasbrcitneri: „iierr Muffen in ber Kauft

=

ausftelluug" ober „Berlin, wie es ißt unb trintt"

oorgclefen unb über bie t'omi)ri)en (iiuiälle bes (irfeit

fteher „Miaute- gelacfjt. 31m Sonntag fuhr man mit

einigen befreunbeteii Jmnilicn im idmni fälligen Jhor
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roagcn nach einem nahe licgcnbctt lorf unb fchrtc

in einem öffentlichen @artcnlofal ein, in bem, roic

ein befonberer 9lnfd)lag befaßte, ^oiniUen ibren

Kaffee fodjcn tonnten. Tie lamen bereiteten in ber

Küche fclbft ben mitgebrachten OToffa unb öffneten

bie mit Kuchen unb Schinfenbröbchcn reich belabenen

»Stöbet". Unterbcffeu fchoben bie älteren $erren tt>rc

Kcgclpartic, fpicltcn bie jungen iieute „>}etf*, plump»

faef unb pfänberfpielc im freien. Tobet bcrrfdjte

eine gemütliche £>citerfcit, unb fclbft ein KüBchcn in

(Sbrcu mar beim "Jluslöfen ber pfanber geftattet unb

würbe ohne Ziererei genommen unb gegeben. So
lebten 311 jener j^eit 3)tänucr, welche ju ben be*

bcutcnbften .Kaufherren ber tftefibeuj wählten unb bei

ihrem lobe nicht feiten mehr als eine Million Ibalcr

hinterließen.

Muftcr biefer ehrenwerten bürgcrlidtcn Emilie

öffnete fid) mir burd) einen glüeflieben ßufall eine

geiftig höber ftcbenbe ©cfeUfcbaft junger s3)cäuner,

roelchc einen cntfdjcibenben ßinftup auf metu ferneres

öcben unb meine ganjc (£ntmtrfelung übte. %n bc=

ftimmten lagen ber ©oche ocrfammelten fich einige

Xoftorcn unb ältere Stubenten in einer obfturen

iHcftauratiou ber Franjöfifcbcn Strafe. Ta biefc

^tifammenfünftc burd) bie 4liirocfcttl)eit ber nicht

baju gehörigen Säfte häufig geftört mürben, fo bc--

fchloffeu mir, uns ber ÜKcibc nach bei bem einen ober

anbern 9)titglicb ju treffen. So bilbetc fieb nach unb

nach (in jwanglofcr herein, ju bem ber betannte nach'

maligcprofeffor s3)lorit3 (£ a r r i c r e in ^tünchen, ber geift«

reiche ^>urift unb politifdje Sdjriftftellcr Dr. Heinrich

5Bernl)arb Oppenheim, ber fpätere ^Rechtsanwalt

unb MeicbstagSabgcorbnctc Dr. M\ l b c lm $ß o l f f o h

n

aus Hamburg, bie beiben trüber vJllfreb unb

Cttomar oon 3Jcbr au* Kothen, bie Ibeologcn

Kerf unb ,}ranfe, ber s])iebijincr sDtori ji Frönt cl

aus leffau, bie Stubenten ber ^hilofopbie Wilhelm
l'confobn unb %ilbolf sJtics, ber Stubent ber

sJted)te War «cnari) unb ber iRuftfcr töebbarb

oon siUocuslcbcn gehörten, $n biefem Streife

ftrebfamer junger 3Ränncr, roclcbe meift fchou ihre

Stubien beenbet galten, herrfebte jene ^bcalität, ber

begeifterte SBiffensbrang unb ber liberale Weift, mclcbc

bie bamaligc ^ugcnb noch ganj befcelten. Vci bicfcit

^ufammenfünften mürben bie uon uns oerfaßten

öebichtc unb "ilrbciteit oorgelcfeu unb beurteilt, be«

foiibcrs aber mit großem (Sifer ftcgcl'fche pbilofophie

getrieben, weldje ju jener ^eit nod) in hoher Glitte

ftanb unb mebr ober weniger bie gebilbete Sßclt

beberrfd)te, menn aud) vereinzelte Stimmen fid) bereits

gegen ba* Stiftern erhoben, unb eine Spaltung

juutjchcn ber fechten unb üiitlcn unter ben öege*

lianern fclbft ftd) bcmcrlbar mad)te. iRichtsbcfto*

roettiger oerfeuften auch mir uns in ben buntlcn

Slbgrunb ber Phänomenologie unb fchtoärmten für

bie bialeftifdje ^Hetbobe, bie uns als ber höcbfte

Iriumph bes nteufd>lid)cn Wciftcs erfd)ien. Irotj

Dichtung*

aller Irrtümer roirftc bie «efchäftigung mit ber

£>cgcl'fchcn pbilofopbie auf uns 31 Ue hörbft anregenb

unb belcbcnb, inbem fie uns uor ber Ginfeitigfeit ber

Faehftubien bemabrte, unfern öeift über bie materielle

Sphäre erhob unb uns bie ber ©egenroart abbanben

getommette Seit ber ^bcalc crfchlofi, rooburd) rcichlidj

bie fonftigen 5Rängcl unb vJiad)tcilc bes Spftems

aufgewogen mürben.

Uor allen mar (Sortiere ein begeifterter £>egcliatier,

jugleid) ein talentootler lichter unb poetifdjer <$ntbu<

ftaft, meshalb il)tt bie s3cttina oon 'Ärnim nur ben

„ Feueranbeter " ju nennen pflegte. Geboren ju

(9rinbcl im öroBberjogtum .Öcffcn, oon franjöftfchcu

Flüchtlingen abftammenb unb oon mütterlicher Seite,

menn ich nicht irre, mit x2öertbcr§ SJottc oerroanbt,

oerciute er fraiuöfifihc ifebhaftigfeit mit beutfehem

Gruft unb beutfeber liefe. "JluS feinem roftgen &c-

ftdjt unb ben fünften, faft mäbchenhaften 3"flen

fprad) ein reines ©cfübl unb ein ibcater Sinn, bie

er fich bis in bas fpätefte Hilter ju beroahren mußte.

3«gleid) ocrlieh ihm ein halb oerfchämtes, h01^ fchaU*

haftes i'ädjdu eine geminuenbc 3lnmut unb oerföhnte

mit feinem ftarf entmirfelten Selbftberoufitfein. Irotj

feiner ^tigenb befaü er bereits gebiegene Kenntniffe

unb ein ungemöhnliches Riffen, ^iachbem Garriere

in liiicBcn unb (Böttingen pbilofophic ftubiert unb

prontooiert hatte, mar er 311 feiner ferneren "Äus--

bilbung nach '-Berlin gefomtnen, roo er ftd) burd) fein

ernftes Streben unb feine perfönliche üiebensmürbig^

feit zahlreiche Jyrennbe in ber gelehrten üföclt, be^

fonbers unter ben Vertretern ber .§egel'id)en pbilo-

fophie erroarb. lennod) mürbe er jur Habilitation

an ber llniocrfität nicht jugelaffcn, ba er ber ba>

maligcn iHcgierttng megen feiner Jrcifinnigteit oet

bädjtig crfdjien. ^lud) ^einrid) üöeruharb Cppenbeim

mar ein Sübbcutfcher, aus Fran^urt am "äWain, Sohn

eines mohlhabenben ^unKlmhänblcr* unb ©ufcl bes

reidjen hantier (Kumpel in Hamburg, ben öcine in

feinett ^Hcifebilberu als s3)lard)efc Sumpelino oereroigt

hat. Wit neuitjchu fahren bereits loftor ber 9ied)tc,

erregte ber fleinc Cppcnheitn mit feinem runbeu, rot'

mangigen Knabcngcfid)t unb ben buntlen feurigen

"Jlugen, burd) feineu frühreifen ilierftanb unb feinen

ferfen, fprühenben ©eift ein uugemöbnlidjes Sluffeben

in ber berliner ©efcllfdjaft, befonberS in ber lamen-

mett, bereu crllärtcr Liebling er mar. Soroobl

(Sarriere mie aud) Cppcnheitn oerrehrten viel in bem

$>aufc iBcttiuaS oon 41mim, bereit „Vriefroechfel

WoetheS mit einem Stinbc" uor Kurjem erfchienen

toar unb einen enthitftaftifd)cn Beifall, befonbers bei

ber jüngeren Generation, fanb. sJtad) unb nad) fatn

auch unfer ganzer Freuubestreis mit ber genialen

Jyrau in 3Jejiebung. 4luf Oppenheims (Empfehlung

tourbc ber Ibcologe Ked oon ihr als ^pauslcbrer für

ihre jüngfte Jochter (Üifela, bie fpäter ben profeffor

.^ermann ©rintni beiratete, angenommen unb bem

Dr. Wilhelm teot)fol)n, ber fid) injroifchcn als 3)uch'
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bänbler in ©rünbcrg nicbcrßcloffen hatte, ber Verlan

ihrer Schriften übertragen, ba fic toic gewöhnlich, fid)

mit ihrem bisherigen Verleger übenoorfen harte.

Much, mir tourbe bolb baS ©lüef juteil, Bettina

tennen ju lernen unb längere ßeit ber intereffonten

©cfellfchaft anjugehören, beren geiftiger s3)tittclpuutt

fic mar. ^ch erhielt nämlid) r>on Karriere, ber auf

längere $eit nad) Italien gegangen mar, einen "©rief

mit einem münbliehen Auftrag oon ihm für ^rau

oon iHrnim, tocld)cn id) ihr periönlid) überbringen

folltr. Bettina toobntc bamalS noch in bem früheren

Calais bes betannteu ©rafen ÜHacjinStt unter ben

ühtben. Wit cor Aufregung laut poebenbem .fcerjen

ftieg id) bic treppen ju ihrer 'IBohming empor unb

ließ mirf) bei if>r anmelbcn. ^n meiner großen ^ratbe

rourbe id) foglcid) angenommen unb oon bem Liener

in ihr SlrbcitSjimmcr geführt. TaSfetbc enthielt in

fd)ioarjcn Segalen eine anfehnlicbe Bibliotbc? unb

einen großen, mit Büdjcrn unb papieren gauj bc=

berften Scbrcibtifrh in ber Wabe bes Jcnfters. ^n
einer Gtfe ftanb ein niebriger Tioan, über bem eine

oorpglidjc Ropic ber $o von Gorreggio hing. 3Iuf

bem Tioan fauerte in halb fitjenber, ^alb liegenber

Stellung eine flcine ftrau uon ungefähr fünfjig fahren

in einem bequemen alten SHorgcnrocf, um ben Kopf

ein fchmar^es Spihcnturi) gefchlungcn, unter bem bic

bnnflen, mit einzelnen grauen .fcaaren ocrmifd)ten

fiorfen toirr hcroorquollcn unb bic feurigen, faft

ftcd)cnben klugen mir cntgegenbltytcn. sJiacbbcm id)

fd)üd)tctn unb unbeholfen mid) meine? Auftrags ent»

lebigt hatte, richtete firh Bettina au? ihrer liegenbeu

Stellung auf unb fab mich jd>arf, faft unroillig über

bic ihr läftigc Störung an. „Srinreibc Sic," fagte

fie barauf in bem ihr eigenen ^ranffurtcr Tialcft ju

mir, „fdjreibe Sic bem Karriere, bafi er mit nicht

mehr fo oicle Stubcntle auf ben .<j>alS fdjictc foll, id)

hab' jcltf gcrabc genug oon ber Sorte." „Sie

verleihen, gnäbige ftrau," crioiberte id) ocrletjt, „meint

id) Sic beläftigt habe. ;\ch toollte Sic nur einmal

in meinem ücbcu fchen unb bin oollfommcn befriebigt.*

Tabei oerncigte id) mid) unb ging; beoor id) aber

bic Tbürc erreichte, rief fic mich jurücf: „bleibe Sic

nur ruhig bei mir! Sic fdjeinc mir ein ganj oer-

nünftiger sUtenfd). Sehe Sic fid) unb erzähle Sie

mir, mer Sic finb unb toaS Sic oon mir loollc."

So oon ihr freunblid) aufgeforbert, oermoebte id)

nid)t ju roiberftehen unb blieb gleich jtoct Stunben

bei ber auftcrorbcntltcbcn Jyrau. Ellies, toaS Bettina

mit mir fprad), flang mir bamals toic eine höhere

Offenbarung unb fie fclbft erfchien mir in biefem

•Mugcnblict roie eine gottbcgciftcrtc ^«tbia. Gin

banfe jagte bei ihr ben anberu; bie lounberbarften

Wnfichtcn unb ^bcen über 4?cbcn, SiMffen unb Jlunft

floffen toic ein mächtiger Strom oon ihren feinen

Kippen. Gs lag ettoas Tämonifdjcs, s
JJropbetifd)cS

in ihrem ganzen SEBcfcii unb fic erinnerte mid) balb

an bic gcbeimnisoollcn Sibyllen bes Altertums, balb

an eine oon feurigem 9Koft trunfenc Bacchantin. GS
mar nid)t möglid), ihrem fdjnellcn ©ebanfenflug,

biefen tühnen bithorambifeben Sprüngen einer man»

lofen ^bantafic, biefen aller i'ogif unb Crbituug

fpottenben Grgüffcn eines ebenio rcgellofcn als blen»

benben öeiftes ju folgen, ^d) fühlte mid) betäubt,

roie bcranfd)t; mein ftopf fchmcrjte mid) unb mir

mar roie bem Schüler in ©oetbes ^auft „oon allem

bem fo bumm, als ging' mir ein *Dlühlrab im ftopf

herum". 3um Slbfdjieb fdjenfte mir Bettina ein

Grcmplar ihres oorhin ermähnten Buches unb forberte

mid) auf, fic balb roieber ju bcfud)cn; roorans id)

fchtoß, bafo aud) id) ihr nicht mißfallen hatte.

Äurjc $eit barauf erhielt id) oon $rau oon Siruhu

eine Ginlabuug ju einer ihrer "ilbcnbgcicllidtaftcn,

meld)e in mehr als einer jpinfidjt mir ein inter-

cffantcS Stbaufpicl boten. Bettina liebte nämlich bic

oerfebiebenften, oft febroff cinanber gegenüberftehenben

Glcmcntc um fid) ju ocrfammeln unb hatte ihre

ftreubc baran, je fd)ärfcr bic ©eifter auf cinanber

platten. %n foldjen "Jlbenbcn far> man neben ihrem

Schwager, bem berühmten iRcehtslchrer unb öaupte

ber biftorifd)en Schule, ,§crm oou Saoignn, ben

tleincn T'oftor Oppenheim, ber für ©ans, ben vCcr«

treter ber philofopbifdjen 9tid)tung in ber ^uris«

prubenj fd)ioärmte. 1a faft ber jroar freiftnnige,

aber gemäßigte Hegelianer Berber unb ber ertreme,

rocgen feiner jcrictjcnbcn "Angriffe auf ba? orthoborc

Gbriftcntum gemaftrcgcltc Ihcologc ^runo iöaucr

neben bem fonferoatioen ariftotratifd)cn Cbcrmunb^

fdjenf s^itt»5(ruim, ber fogenannte „.Ipofbcmagogc*

unb liberale Wefd)id)tsfd)reibcr ?friebrid) vrörfter

neben bem ftrenggläubigen Philipp sJiathufius,

bem fpätcren Herausgeber bes ultrarcartionärcn

£>allifd)cn iüoltsblattes. Ta mar ferner ber frühere

öcfanbte in Siffabon unb betannte Sunfttenner

Oraf ^Hacäinsfi, ein guter Statboltt unb ^olc, mit

feinet munberbar fd)öncn 2od)tcr sJCßanba, ber

jüngere Saoignt), ein angehenber Diplomat, fpäter

ber (Gegner ©ismarrfs unb Witbegrünbcr ber Gen«

trumspartet unb ber ertraoagante noriocgiid)e Biotin»

fpicler Clc 5Bull; bajioifrhen einige Tanten, 5 rftU

oon Saoignt) unb bie beiben alteren Jöd)ter

Bettinas, Wari unb 'llrmgarb, iocld)c ber burd)

feine iKeifc nad) ^nbten betannte unb früh ucr«

ftorbene ^rinj sIß albern ar oon ^teuften anbetete.

Selbftoerftänblich tonnte es in einer fo eigen*

tümlid) jufammcngcfctjtcn (tJefcllidjaft nid)t ohne

JHeibungen, Eingriffe unb Gntgcgnungen abgehen.

Ter toürbigc Saoignt), ber turj barauf jum ^uftij«

minifter ernannt mürbe, fd)ütteltc öflcrs bebeutlid)

ben fdjönen gcfdjeitclten Ghriftusfopf unb bliefte halb

mitleibig, halb oerrcuttbert auf bie oorlaute xV l^nb
unb baS feltfame Treiben in bem £>aufe feiner genialen

Sd)toägertn.

sBcfonberen "Jlnftoft nahm er an bem flehten

ferfen Cppcnheim, bem er bic Berechtigung abfprarii,

28*
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fich Doctor juris utrius«|ue ui nennen, ba nad) Sauignt)*

'Anfidjt ein ^nbc uutuöglid) and) Toltor bes Kirchen«

redjt'o fein tonnte, was ui mandicn Sicdercien unb

Hätcleicn bic '.Bcranlaffuug gab. 'Als aber Bettina

einmal von Savignn, wenn aud) nur im 2d)cr,v, vex

langte, baß ev bic Habititicruitg bes von ttiv prote*

gierten Cppcnbcim an bor berliner lluiucrfität Iscfür^

Worten fotttc, wie* ber berühmte x\urift eine fo im«

erhörte Zumutung mit ben Korten juriief: »(Sin

^ube tann unb barf nie 'Brivatbojcnt unb Scbrcr an

einer prcußifd)cu Univerfität werben." — »Ißa*!*

entgegnete Bettina fpöttifd), „nid)t einmal 'Brivat'

bojente follc bie ^ubc werbe, nirijt einmal verhungern

bärfe fe!" — (Sin anbcrnial würben ihre beiben alteren

Töditer «i einem fürftlidjen "Hall cingclabcn, wollten

aber bic (Siulabitng nicht onnebmen, weil fic vor ber

fremben hoben Öefcllfcbaft, in ber fic 311m crftenmale

erfd>eineu foUten, fid) ängftigten. „4Bic tönnt ^hr

fo bumm fein," fagte Bettina, „unb (Sud) fürchten

V

x\hr feib immer in befferer öefcllfchaft gewefen, als

,\hr heut 'Abcnb fommt." Turri) folri)e Sieben, ihre

freisinnigen 'Anfrbauungcn unb ihren fonberbareu vor»

urtciblofcn '-Bertcbr ärgerte ,"yrau von 'Arnim nidjt

ohne 'Abfidjt ihre Stanbesgcn offen, weldjc allerlei OJe

rüd)tc über ihr erjentriidjes ÜJcfcti nusfprengten.

Teftomebr würbe fie von uns jungen Seilten bc=

wunbert unb verehrt. (Scrabc bamal* arbeitete fic

an einem neuen '-Burije: »Tic GJünbcrobe", welche*

ihren "-Bricfmcdjfcl mit ber unglürfltdicn, burdi ihre

Siebe für ben 'Brofcifor (freujer in Heibelbcrg unb

burri) ihren Sclbftmorb berannten Tidjtcrin bes ,. Jian"

enthielt. Bettina la* uns bavau* einzelne 'Brucbitütfc

vor, bic uns cuttütfteu. 'Auf 'Anregung be* guten,

ihr befouber* ergebenen Hauslehrers Sied bcfdjloffeu

wir, ber berühmten Sd)riftfiellerin bei biefer Wclcgcit !

beit eine Hulbigung barutbringen unb ihr tu biefem :

^werf ein 'Album tu iibcrretdjcu, mcldjes '-Bettina

unb bic «ünberobe verhcrrlidicn follte. (Sin talent

voller Zeichner au* nnferer Glitte entwarf ba* Titel-

btlb: auf einem mittclaltcrlidjcn '-Burgföllcr mit ber

'Au*üd)t auf ben vorvcifließcnbcn Sibcin faß '-Bettina,

ui ihren ^üften ihre fd)önc, uuglürflid)c Jyrcunbin

ber fie bic laugen aufgelegten Haare flodit. Taju

hatte ein Tiditcr unfeve* Streife* einige auf bie ge

fdjilbcrtc Situation beu'iglirijc Strophen vertatst. (")c

rührt unb erfreut von nnferer 'Aufiucrtfnmfeit, ivib

mete Bettina, bauptfädjtid) bnrd) uns veranlaßt, ihr

neue* '-Burf) ben beutfdien Stubeuten.

SJlit ber ^cit geftaltetc fid) auch mein '-Berbältni*

>u ber genialen Jyrau immer frcunblidjer. (Ss ver=

ging feine '.R>od)C, wo iri) uidjt von ihr eine (Sinlabung

erhielt; aud» burfte id) fie mitunter auf ihren ittter-

effanten '&anbcrungcn burd) ba* '.Berliner '-Boigtlanb
1

nad) ben fogenannten „^amilienbäufern" begleiten, I

wekbe, von bem ärmftcu Proletariat bewohnt, ihr

ben Stoff tu bem 1 S 1 :i crfchiencucu $s?ctfe: „Tie*

'-Burt) gehört bem Könige" lieferten, ^'e länger id)

aber Bettina tannte, beftomebr mußte id) ihren oria.t

ncllen (>5cift unb ihre feiten reiche Statur berounbem.

bereit Sdnoäcben unb Sdmttenfeitcit meinen jugenb;

lid) entbufiaftifrijeu '-Blirtcn bamal* nod) verborgen

blieben, ^cb verehrte in ihr nicht nur bie in ihrer

'Art cinjige Sdjriftftellerin, fonbern auch bie begabte

Kompoiiiftin unb SJtalerin. (Siuigc Sieber, bic ich

von ihr hörte, verrieten ein ungcwöhnlidje* niuitta^

lifdjc* lalent unb eine ngnrenreiche ^cidmung: „1k
Stampbcn ber Tiana" erfreuten mid) burd) bic 3cfaön

beit unb 'Anmut ber naeften flaffifchen ©cftaltcn,

ebenfo ivic mir ihr (Sntwurf ,tu einem ©oetbcbcnfmal

imponierte, obgleich bie Jinnftfeiincr ba*fclbe nur für

eine talentvolle Tilettantenarbeit hielten, befouber*

lehrreich erfdjietten mir jene bereits erwähnten *c=

fud)c ber Jfamilicnbäufcr unb bic fid) baran tnüpfenben

'-Bemcrfungcn '-Bettina* über bic fojialc Jyragc, bereu

^ebeutung fie fdwn früh erfanntc. 'Jtud) '-Bettina

ging, wie fpäter l'affallc, von ber "Anficht aus, baft

vor allem ba* Königtum ober ber Staat berufen unb

verpflidjtct fei, bieic große ^citfrage burd) fein (Sin

greifen ui löfen. 'Aus biefem örunbc wibmetc fie

aud) ihr '-Budj, weld)ci( bie Sicfultate ihrer (Srfahrungcu

unb Stubien auf biefem (Sebict enthielt, beut Könige

Jyricbrid) 'JBilhelm IV., ber, iclbft ^Homantücr, mit

ber romantifdjen Xichtcrin vielfach fnmpatbiftertc.

nichtiger nod) als bic bamalo erft auftaurheube

unb mehr geahnte a\i erfanute foualc Jyrage crfdjieneu

uns bic politifdjen 'i?erl)ältuiffe, wcldjc feit ber x\uli-

revolution aud) bie OJeifier in Tcutfri)lanb immer

ftärfer bewegten unb aufwerften. ^8ei alter Siebe

unb 'JJietat für ben alten König Jricbrid) 'JBilhclm Iii

herrfd)te ju jener ,^cit in Berlin eine ,nincl)inenbc iln«

jufriebeubeit mit ber Stcgierung. Tie Unterbrücfung

unb '-Bcrfolguug jeber freieren iHcgung, bic Sctdjt

adjtung ber öffcntlidjcn S)ieiuung, bic 'Il>illfür einer

allmäditigen poli^ci, welche fclbft bas Tabafraucbcn

in ben Straften unb im Tiergarten verbot, bie fafi

unerträglidje '-Betwrmunbung, bic läftige ^cufur unb

'Befdjräufung ber 'treffe, vor allem ber SJtaitgcl ber

vom König feierlid) verheißenen unb vom 'Holte er<

lehnten '-Bcrt'nifung würbe von allen Webilbeten, fclbft

von ben gemäßigten, fdimertlid) empfunben unb weefte

ben iUiberüanb gegen beu brürfenbeu 'Abfolutismu*.

Taui tarn nod) ba* 'Heifpiel unb ber (Sinfluß jyranf

rcidi*, ba* in jenen lagen nod) für baS gelobte Vanb

ber Aicihcit galt, bie (Srbarmlidjtctt bc* vor SJietlernicb

utternben ^uubestages in ^ranffurt a. S)l., ber i?ibc

ralisimt* ber Kammern in Sübbcutfchlanb, welch«

von 'Breuften um feine uidjts weniger als begebrens

werte Kouftitutiou beneibet nnirbc. Tiefe Stimmung

ober 'üerftimmmig würbe noch burd) bie gleid)$citigc

Sitteratur unterhalten unb genährt. Tic GJebidjtc unb

Sdiriiten Heines, bie Briefe auä 'J<aris von '-Börne,

bie Spaziergänge eine* Liener 'Boeten von 'Anaftafius

Wrün, bie geäditcten inerte bc* jungen Tcutichlaub*

würben troR aller Verbote nur um fo eifriger im
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(Geheimen ßclcfcn unb mit einer Skßeifterunß beßrüpt,
|

uon ber mir uns beute fattm eine "•Borftclluiiß machen
\

tonnen. j>n bcrfclbcn Söeifc mirftc auf relißiöfciu

(Gebiete „las i'cben xV'fu" uon Taoib Jvricbrid)

Strattjj bie (Grunbucftcu bes ortboboren (Glaubens

erfrijütternb. "iin allen btefen beimlirben uub offenen

.kämpfen nabm bie ftubicrcnbc
4
\ußcnb ben lebhaft

teften Anteil, mit einer ibealen "-Bcßciftcrunß uub einer

Cpfcrfäbißtcit, roelctje bic ßeßcnmärtißc (Generation

nicht Tennt uub meift uoruchm befpöttelt.

Selbftoerftänblid) mar and) unfer Jvrcunbestrcis

höd)ft frctftiitiirt, befonbers bie beibeu "-Brüber uon

SJebr, roclche mit .\j>cine, ".Börne unb bett ,"yübrcrn

ber liberalen Cppofition perfönlid) befaunt waren

unb in fortmäbreuber "-Bcrbinbiiuß ftanben, obßleid)

fie fclbft bem "Jlbct angehörten unb ihr "Haler bei beut

•t>cr^Ofl v>ou Döthen eine hohe Staatsftcllc bcflcibctc.

Ter ältere, "Jllfrcb, hatte, megen bcniaßOßiid)cr Um
triebe oerfolßt, nad) ber Sdjmci,), flüdjjcn müffen, wo
er in ^ürid) unter bem ebenfalls freifinnißen "Bro

fcffor «djönlein NJ0lebj^in ftubierte. (£t mar mit einer

cbenio fdjöncn als flitßen Scbmcijcriu gegen ben Hillen

feines Katers oerheiratet, ber fid) nachträßlid) unter

romantifrben Umftänbcn mit biefer SiJobl ausföhutc.

Unter bem "-Bormanb eines "-Befudjcs bei ibren in

iiu^ern mobueuben "-Bcrmanbten reifte nämlid) bic

junge refolute Jyrau unteres ftreunbes beimlid) oline

Riffen ihres s))cattncs nad) .Kothen unb muntc burd)

ihre Sdjöubcit unb "Jlninut bas .öcr$ bes für weib
j

lidjc yicijc nicht uncmpfiubliefjeu alten £>crrn ber

mapen jui rühren, bau er tu ber "-Bcrbinbung feine

tfuftimmunß gab. "}ll* ber 5ot>n jur 'Oßeibuarijtstcit

nadi .t>attfe tarn, fanb er unter bem ftrahlcnbcu

(ibriftbaum neben anberen öcfdjenlen einen gronen,

angeblich, mit •üBäfrijc uub Kleibern gefüllten Stoib.

(Srft beim Cffnen besfclben entbeeftc er feine jyrnu,

meldje ber originelle "-Batcr ihm in biefer "2i>eifc ein

befd)erte. 2a bie beibeu trüber uon ihrer uer

ftorbenen 3)lutter ein nidjt unbcbctttcnbcs "Vermögen

ßcerbt hatten uub aud) uon iLrem "i>atcr uori) einen

anfehnlidjen ^ufdiufi erhielten, fo befaubcu fie fid)

in ber angenehmen l'age, aud) als Stubcntcu in.

Lettin ein förmlidics £>aus aus<umad)cu uub bie

beftc (Gefcllfdjaft, liiäuuer mic ben "Brofeffor (Gaus,

bie Tottoren Berber uub "}>eit, fomie bie .ftoffdjaii;

fpieler (fbuarb Tcoricut unb 2ct)belmaun bei fid) <ui

feiten.

^umcilcn befud)te auch ber alte lebcnsluitige

£>crr mit feiner ^weiten ^ran, einer nod) jungen

rei^enben Taute, uub mit feiner anmutigen crmariifc

neu 2od)tcr bic 2 ohne in Berlin uub beteiligte fid)

an unferer (Gcfellidiaft. Ter nerfifdje Unfall fügte es,

bnü ber £>crr (Geheime ^iuau.irat einmal gerabc an

bem lobestagc "^Bornes, ben iv»ir feierlid) begeben

molltcn, uns übcrraid)tc. Trotjbcm licncu mir uns

uon unterem freifinnigeu Vorhaben nidjt abhalten;

Karriere trug feine „letjtc ".Uad)t ber (Giroubiftcn",

rtnitcruiuvu. 2 1

7

meldje er fpöter umgearbeitet »eröffentlidjte, mit feti»

riftcr ^eßeiftcrunß uor uub Worin ^räutel befan«

bie ^ulitaae. 'Jlud) iri) brarijte eine „'Jlpolheofe Börnes"

tu übcrfd)tuän(\lid)en Herfen unb forber tc bie aan.K

"Utti auf, beut aroften Toten ein Teufmal tu er

ririjteu. „Börnes ^laufoleum heifje freier Hölter

freier ^uub!" Unfere uiifreiioillißeit ^uhöver, be

fonbers bie Tanten licueit fid) uou uuferem (vuthu=

fiasntus anfterfeu uub nahmen unfere Webidtte mit

uielcm Beifall auf. 2elbfl ber alte .frerr marijte flute

iOiiene sunt böfett 2-ptcl uub traut mit uns auf ba*

ayobl bes freien ciniaen Tcutfd)lanb uub auf ben

Uittcvi\anct aller itjranncn, tu hrettb er im 2ttUcn

über bie Unucmunft ber unreifen
v\>Wi»b lädjclit

mod)te.

«ur,; nad) biefer Jotcnfeier ftarb ber *|trofeffor

(Gans, ber mit uuferem Krctfe tu freuttbfdjaftlidjer

s
i?erbiiibuufl ftanb. (vt tuttrbe mährenb eines Tiners

bei bem Wathetuatifer Tiridjlet uom «djlaiie aerübrt

uub nod) lebeub in feine an ber (vrfc ber $cbreu=

uub (5harlottenftrnftc flelcftene
k
J&>obuunrt aebradjt.

illiir madjten laß uub Mod)t an beut üaßcr bes

«terbenbeu, bis er bie ilußeu fd)lof). Ter Tob bes

fo bebeutenben unb liebensiriirbißen 'JJcannes mürbe

tief betlaßt, uub fein ^eßrabnis ßeftaltcte fid) ^u

einer ßroftartißcu Tcmonftratiott für ben ßeliebteit

l'ehrer. Tos ßanjc ßcbilbctc unb frcifinnißc Berlin

bcßleitete jtt a»R bie l'eidje in unahfehbarem ^tiße

nad) bem Miidjhofe uor bem Cranienburßer Jhor,

mo (Gans in ber 'Habe feines berühmten Lehrers

.^öeßel ruht. Unter ben feibtraßcnbcn ablidte man

alle "Jiotabilitätcu ber ^efibcnj, ohne Unteridüeb ber

Parteien, an ihrer 2pilK ben fiebtißiährißen Kultus=

minifter uon "Hl teufte in uub ben ßteifen Kammer'

ßcridttspräfibctttcit uou (Grollmann, obßletri) (Gaus

in ben hohen unb tjödjften Greifen lueßen feines ent>

fdjiebcucn L'iberalismttS miftliebiß mar. ^ufälltß fuhr

ber Möniß ^-riebridi Wilhelm III. ßcrabc in bem

"»litßcnblitf, als ber t?eid)cnvtß fid) Unter ben l'inben

laitßfam fortbemeßte, nad) beut Köuißltdtcn

^ürbeooll ßriinte ber alte Köuiß ben Toten unb

martetc ßebulbtß fo lange, bis bas ßan^e enblofc

Iraucvßcfolßc au ihm uorbeißefommtn mar, fo uu^

milltürlid) ben ^erftorbenen ebrenb.

^efanutlich ftaiumte (Gans aus einer aiißcfeheuen

jübifdien Familie in Berlin; in feiner ^ttßenb ßchörte

er mit feinen ^teuuben ^un,v IVofcr, teilte, Ochmann

unb ben beibeu "-Benams einem Vereine an. ber bie

^ilbutiß unb .Oebuttß ihrer (Glattbensßeuoffeu bc^

Muerfte. «päter lief) (Gans fid) taufen unb habilitierte

fid) als "^rioatbo\ent an ber jurittifdjeu ^«tuttät in

"Berlin. "Balb madjte ber juttßc (Gelehrte burd) feine

ßeiftuollen "ilortraßc uub befonbers burd) bie Mühn

heit, mit ber er Bauißni) uub bie hiftorüdie 2d)iile

attßriff, feinen Tanten rühmlidift betannt. "Jiodj

populärer mürbe (Gaus burd) leine "Borleiuiißcn über

bie neuere (Gefd)tri)te, meldje fid) bind) ihre ,yrei-
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finntgtcit auszeichneten. TaS grönte 31ubitorium bcr i

llniocrfitöt oerniocbtc nicht bic $ahl feiner 3u«Örer ,

ju faffcii, unter benen fid) Scanner mie 'Jllcranbcr .

uon .fcumbolbt befanben. SiMcbcrbolt mürben biefe i

Vorträge uon ber Wcgicrung nnterbriieft, ober auf

Mltcnftcins Ülorftellungcn roieber geftattet nnb bann

mir um fo ftärfer bcfud)t. Triumpbicrcnb bcrtrf)tctc

uns bann bcr originelle T teuer bes freifinnigen

%lrofcifors, bcr alte Reifte: »ifijir roerben in biefem

Scmcftcr bie franzöfifd)c Wcoolution lefen, bafj es

nur fo frad)t." Turd» feine glänjenbc SJcrcbfamfcit

übte (9ans einen groften (ftnfluft auf bie ftubicrcnbc

xViflf»b aus, mcldjc mit SBegciftcrung an ihren Übe*

ralcn Sichrer hing. Wad) ScbluB feiner Kollegien

mürbe ihm eine feierliche Coation unb bcin in benv

felben .£>aufc roohnenben, megen feiner Demagogen«

Verfolgungen verbauten (Sebcimrat Ttfdmppe ein 1

bonncrubes %*crcat gcbrad)t. •Juglcid) überrcidtfen

mir (Sans einen »orftüglidjen Kupfer ftid), bas Portrait

feines SMeblingshclbcn 'ättirabcau, worüber er bc*

fonbers erfreut mar. (£r hing bat? SMlb, welches ben

bcrübmten franjöfifdjcn Webncr auf ber Iribüne mit
|

bodi erbobener .£>aub barftcltte, über fein eigene*
j

Portrait fo auf, ban SJlirabcan mit feinem au*-
j

gcftrccftcu
kilrm glcicbfani auf (Hans als feinen

Wcfdiid)tsfd)rcibcr ju beuten jdjicn.

Wbgefebcn oon feiner faft fiublid)en naiven

(Sitclfcit, mar Wans einer ber liebensmürbigften unb

gutmütigften Banner, bev gciftuoUftc unb tutcrcffantcftc

Wcicllfdmftcr unb ein Lebemann im beften Sinne

bc* 5i>ortc*.. (h-

liebte bic Jyrcitbcn ber lafel, noch

mehr eine anregenbe Unterhaltung, ba er fid) gern

fpred)en hörte unb felbft ein Cvaufeur erften Wangcs

mar. W\l jübiiehem Sdiarffinn unb SLMti oerbanb

er fian\öfifri)cn tffprit nnb beutfdic ©emütlichfeit.

s
Jiid>lc> meuiger als gebaut, fudite er feiner (Mchr-

famfeit unb aud) feiner s
J.<crfon nad) "Jlrt feiner

fransöfifdjen *torbilbcr einen eleganten Slnftrich $u
,

geben unb fein ÄUffen falonfähig \\\ madjen, moburd)
j

er fid) allcrbings nur uon feinen (Gegnern ben •

'üormitrf bcr Cbcrfläd)liri)tcit ni^og. Gans befdjäftigte

fid) nidjt nur mit feinen juriftifd)cn Stubicn, fonbern

aud) mit .\>cgel'fd)er ^bilofopbic unb SMttcratur. 3o
»crfdimäbtc er es uidjt, uon ^eit ju ;}cit Theater*

fritifen, befonbers über bas Gaftfpicl 3ei)bclntanns

ju frhreiben unb fid) mie fein grofjer Sichrer .ftcgcl

für jebe bebeutenbe ^ühncncrfchcinung ui intcreffieren.

(ibenfo befurbte er gerne gröftcre Gcfcllfrirnften, in

beneu er ju feinem unb aud) Ruberer Vergnügen fein

S!id)t leud)tcn lief?.
N
i(uficrft gutmütig unb mobl

tbätig, uutcrftüütc er ärmere 3tubicrenbe auf bas

ftronmfttigfic. fliit ber feinem kHolfc eigenen Familien« .

pietät liebte er feine alte Whittcr nnb bic närhftcn
\

^ermaubten, tro^bem biefe ihm mandjen ^erbruft
'

ocrurfadjten. "öefonbers hatte er uon feinem ctmas
'

oertommeneu trüber *u leiben, ber ihm fo ähulid)

fall, bap er für ben Toppclgänger bc* berühmten

(gelehrten gelten fonntc. Ter SRann mißbrauchte

mitunter ben 'Jiamcn unb ÜRuf be§ befanntcu 5)rubers

unb fünbigte auf beffen Jloften. So lief) er fid) aud)

eines lagc§ an bem $>ofe eines flcineren beutfd>cn

dürften als ^rofeffor ©anö oorftellcn unb förmlich

feiern, mas natürlid) manche unangenehme folgen

für ben mirUid)en ©anü fyatte. Unfcr ^reunbeöfTeis

lieft cö fid) nid)t nehmen, ben Toten auf feinen

Schultern ju Örabc ju tragen unb ihm eine Gk-

bächtnisfeicr ju ucranftaltcn, bei ber ocrfchicbcne

freifmnige Weben gehalten mürben unb 3Kori^ /fränfcl

unferem Schinerj um ben gropen SBerluft in begeifterten

Herfen ben entfprechenben vJlu5bntct lieb. Tie troft»

lofe sJDlutter fehenfte uns^ Hillen, bic mir an bem

Sterbelager ihres Sohneö gemacht, ein flnbenfen aus

feinem OiodjUiH
;

aud) ich erhielt bei biefer traurigen

Gelegenheit baö Tcbifationsercinplar bcr .'Mnfiebtcn

ber
k
Jiatur" uon "Jlleranbcr uon .ftumbolbt, bas fieb

nod) in itkniH'in «efi^ befinbet.

*Jcad) bem Tobe von (Sans fdjloffen mir uns um
fo inniger an feinen jüngeren ^rcunb, ben jetjigen

tyeheimrat unb "^rofeffor Berber an, beffen ptnlo^

fopbifdjc unb äftbetifche Sorlcfungen ebenfalls groften

Entlang fanben unb fehr befud)t mürben. 3(ucb

Berber mar fein einfeitiger Gelehrter, fein troefeuer

gebaut, fonbern eine poctifdjc 9iatur: felbft Tid)ter,

regte er uns }um bidjterifdjen Schaffen unb äfthetifeben

Stubicn an. .ftauptfädjlid) uerbanften mir tbm bie

nähere ^cfanntfdwft mit feinem Jreunbe, bem Tottor

Hcit, bem bod) gebilbeten 'iBuchbänblcr unb fpätcren 4lb^

gcorbnclcn unb mit ben beiben ausgezeichneten Scbau^

fpielcrn öbuarb Tcuricut nnb Scnbclmann.

v\n (üefellfd)aft bicicr HRänncr mürben an beftiinmten

^Ibenben bie Tramen ShafefpeareS mit oerteilten

Wollen gclefen unb befprodjen, mobei (Sbuarb Teorient

burd) fein tiefes ^erftänbnis bes Tidjters unb

Sei)bclmann burd) feinen glän^cnben Vortrag uns

imponierten. S?e^tercr, für ben id) mich als meinen

Slanbsmann ganj befonbers intcreffierte, mar mie ich

ein geborner Sdjlcfier, Sohn eines mohlhabcnben

Kaufmanns in Glntj. Jyrüh.ieitig jeigte Sepbelmann

eine grofic Siicbe unb Anlage für baS ihcoter, bic

ihm faft bas Sehen gefoftet hätte. $Ms fpät in bic

Wacht las er nämlich, mie er uns crjähltc, Theater*

ftürfe unb S'cbensbefd)reibnngen bcrübmtcr' Schau

fpicler, mobei er einmal fid) fo fehr oertiefte, baft a
oor beut (£iufd)lafcn bas brenneube SHcfjt aus^ulöfcbcn

uergaft.
v
JllS er, faft uom Qualm erftieft, ennachte,

ftanb fein "-öett in flammen; nur mit Shihc rourbe

er gerettet unb bas Jener gclöfdjt. Ter erzürnte

'ilater fonfisuerte jur Strafe a[le ihm gehörigen

Nomöbien, 3d)aufpiclbüd)er unb TtiPfttcrfchriften, ju-

gleid) uerbot er bem Sohn baS Triamteren unb Weci'

ticren auf bas Strcngfte. Kurjc 3c>t nacl)

ftataftrophe folgte Scubelmann, oon ber ^Begeiftening

bcr Jrciheitstricge erfaftt, bem Aufruf bes Honigs

unb machte ben Jyclbjug gegen Jranfreid) als grei»
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williger bei ber Artillerie mit. 9cach beenbetem Jclb*

311g lebte er im elterlichen .$aufc, bis feine mit bop*

pclter Straft erwachte SJiebe jur Kunft ibn und) bem

naben Gkafenort führte, wo ber burd) iwltcis „Bicrjig

Jjabre" betannte @raf öerbenfteiu, ein reicher

öfterreidjifdjer Kaoalier unb funftoerftäitbiger Ibeatcr*

frennb, eine v}kii>atbübnc unterhielt.

2öie ©oetbes Söilbclm Söiciftcr . an beu Senbel*

mann unwillfürlicb erinnerte, lebte er auf bem Sd)loffe

bes (trafen in ben angctiebmften Berbältniffcn, in

einer reijenben (9ebirgsgcgenb unb in Okfellfrijaft bc»

beutenbet SDlänner unb liebeuswürbiger grauen,

lemtod) oerlicß er, oon feiner "ßianberluft getrieben,

fd)on nach turjer 3c 'r 0ft,;> fdjöue örafeuort unb ging

nad) Breslau, um fid) an einem größeren Xbcater

ganj unb gar ber Kunft ju wibmeit. .frier würbe er

auf (Empfehlung feines ariftotratifeben öönners euga*

giert; balb gelang es ihm aud), bie- leilnabmc bes

originellen 2bcaterbid)ters unb Krititcrs Karl Sdwll

ju erroerben, bem er fo mandjc uütjlidje Belehrung

unb Jörbming oerbanftc. Da aber Scnbelmann, ber

ftch injwifdjen uerheiratet hatte, nieftt bie ibm ge*

eignete Befcbäftigung unb Auertcnnung in Breslau

fanb, fo begab er fid) nad) (Sraj in Stcicrinart, wo
er mit oielcm Beifall auftrat unb ungeachtet feiner

^iigenb längere $cit bie iHegie führte. Leiber mari)ten

bie lireftoren ber bortigeu Bühne, (tfraf llmrn unb

Baron Born Banferott, weshalb 3ci)belmann fid)

genötigt fab, bas traurige ifeben eines roanberuben

Komöbiaitten fernten <m lernen, bis er eublid) bei

bem befanntett lirettor iwlbein in "JJrag ein oorjüg*

liebes, feftes (Engagement fanb. liefer luürbigte 31t«

erft bas große latent bes jungen KünftlerS, ber

fdjnell aud) ber üiebling be* Brager Bublifums

mürbe, ler Benfion wegen 30g es jebod) SenbeU

mann oor, einen ÜHuf bes .froftbeaters in Waffel au»

junebmen, roo er aber nur furje ,'Jeit blieb, ba er

wegen anbauernber Kraut lieb feit fid) veranlaßt fal),

um feinen Abidjieb ein.uifommcu. s
Jiacb feiner (*$e=

nefung trat er mit oielcm Beifall in Tannftabt,

Stuttgart unb Weimar auf ; liier würbe er burd) beu

betannten Stander "äJcüllcr aud) bei (Goethe eingeführt

unb oon biefem mit großer Wüte aufgenommen,

worauf Scnbelmann nid)t wenig ftolj war.

vvm ^abre 1835 gaftierte 3ei)belmann in Berlin

unb mad)tc bcfonbcrS in ber iKollc bes 9)tcpbifto

im cigentlidjen Sinne Furore. WUt feiner hoben

Künftlerfcbaft oerbanb Sei)bclmann ben Oteij einer

bebeuteuben Bcrföulicbfcit : eine mittelgroße öcftalt,

ein entftes tlugcs (sjcftdjt mit hoher Stirn, tlaren

blaugraucn klugen unb energifd)cm s3)cunb, um ben

gewöhnlich ein ironifdjes überlegenes fächeln fpicltc.

Weniger fdjön als intcreffant, erfd)icu er auf ben

erften Blirt talt, abgemeffen unb juri'trfhaUenb, wie

ein oerfd)loffcncr liplomat, erft bei näherer Bcfannt?

fdjaft würbe er nad) unb nad) wärmer unb jutrau-

lieber. Auch fein Organ Hang anfänglich hart unb

fpröbe, aber rein unb beutliri) unb gewann im ftluß

ber fHcbe eine ergreifenbe Wcwalt. la war teine

Spur oon falfd)eut Pathos, feine ber gemöbnlid)cn

fd)aufpielerifd)eu Unarten; jebes iEUort wie ber ganjc

Wcnfri) natürlid) unb wahr, ^n ber Unterhaltung

glänjtc Scnbelmann burd) frbarfen (Öeift unb eine in

feinem Staube fcltenc Dilbung, loeldje er fid) burd)

eifernen Jlciß erworben hatte, (fiu leidjter SarfaS'

mii5, ber fid) zuweilen jur fdjueibenben ^Bittcrtcit

fteigeru fonntc, oerlieh feiner sJtebe eine pttaute

iÖürje. Seine Briefe waren s
3)lufter eines feinen

geiftoollen Stils, ooll unb fatirifcher Üauuc.

Senbelmaitu wählte uidjt 311 ben fogeuannten «genialen

Sdiaufpiclcru", welche wie t'ubwig leoricnt unb ber

oerftorbene Ihoobor Döring fid) ber augcublidlid)cn

Stimmung unb ^ufpiration überließen, ter badjte

über feine Jiunft unb feine Aufgaben unabläifig nad),

ftubiertc unb arbeitete feine ^Hollen mit ber liödjfteu

Sorgfalt burd), eingeben! bes Sprud)cs, baß ber

Jylciß bie Hälfte bes (Genies ansinad)t. Seine ¥c\-

[hingen waren baher wirllidie Siunftwcrte, bie weniger

bind) geniale (fin^elheiteu, als burd) bie nollenbete

Ausführung bes öau^en unfere ^ewnnbcruug er=

regten.

ler Umgang mit fold)cu Stünftlern, wie Senbeh

manu unb Crbuarb Teorient, mußte natürlid) mein

bereits lebhaftes ^ntcreffe für bas Jhcater nod) er

höhen. ,^d) uerfäutute nid)t fo lcid)t eine
4
l<orftcllung,

in ber fie auftraten, unb verbanfte Reiben io manchen

unoergeßlidjeu (üenuß unb oielfadjc Belehrungen. ,^n

jener j^cit erfreute fid) noch bie Bühne ber l)öd)|teu

leilnabme aller Webilbcten unb lieferte bei bem

^taugel anbercr Anregungen ben Hauptinhalt bes

Iagesgefpräd)s. Xie Aufführung eines neuen Stüdes,

bas Auftreten eines berühmten WafteS war ein (Sr^

eignis für bie ganje ^iefibcnj unb befdjäftigtc bie

Wctfter, welche nod) nicht oon ber s^olitif unb bem

Bereinsleben fo ftart wie je^t beiuegt unb in Anfpruch

genommen würben, ler alte König ging mit feinem

guten Beifpiel ooran unb fehlte feiten in feiner i*ar»

tcttloge au ber Seite feiner ^weiten (Gemahlin, ber

Jürftin oon IMegnit}. Am liebften fah Jyriebrid)

Wilhelm III. Heine harmlofe t'uftfpielc, Cper unb

Ballet, für bereit Ausftattung er trotj feiner fonftigeu

(Sinfadjhcit unb Sparfamfeit große Summen oerans-

gabte. Irauerfpielc unb alle aufregenbeu Stüde

waren ihm juwiber, bod) befd)räntte er teineswegs

ben ©eidjmart bes ^ublitums. Ühit Wilhelm 2dl

oon 3d)i(ler unb (Goethes (fgtitout burftcu, fo lange

er lebte, wegen ihres liberalen Inhalts nid)t anf<

geführt werben. ^11 ber Cper begünftigte er bie

sIßerfc SpontiniS; bod) am meiften protegierte ber

König bas Ballet, (rr felbft wohnte nid)t feiten beu

2an3probeu bei unb machte ben 2äu*eru unb Jänje*

rinnen, mit benen er befonbers jufrieben war, ab unb

ju fleiue unb größere Weirheitte.

lamals würbe nod) bas iljeater oon ber (Elite
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bc* gebilbeten ^ublitum* imb ber bcftcit ©cfellfdwft

bcfudjt, ba* ftuuftocrftiinbui* war uod) gröfeer unb

ber (iJefduuarf beffer al* jeld, ba firf) bic bcbcutcnbficn

l'cutc, bio i<voicffovcii bev Uniuerfität, «elebrtc,

Künftler unb hohe Staatobcatnlc für bic ^ütjnc lcb=

haft intcrcfficrtctt. Mohheitcu unb ;}mcibcutigicitcn,

wie fic beute uorfontmen »üb gebulbct werben, waren

bäumt* unbefanut unb unmögltd). Witiiutcr mürbe

bic Vicbe uim Theater $u einer läd)crlid)cn Plante

unb artete in tomiidje (ntrauagauje» au*, (iiu fold)

emanierter Tbcatcr;(5mthufiafi war ber jüugfle trüber

bc* berühmten "Mlcncrbccr, eine ftabtfuubigc jyigiir.

Orr feblte bei feiner ^orftcllung unb überhäufte bic

beliebten 2d)a»fpicler mit oft febr foftipicligcn *)ln}-

mcrffamleiten. Unter Ruberem faulte er aud) eine

uollftaubigc Sammlung berliner Theaterzettel für eine

^abrc*rcutc bem unter bem Manien bc* „Theater«

Miefe" befaunten ^efifter ab unb uerpflirijtete fidj

aufterbem, bicfein, fo lange er lebte, täglid) ein killet

für ba* töui^ltrijo Sdmufpiclhau* $u liefern, wa* bie

^cranlniiung \n einem intcreffanten ^ro^ef? gab.

Unter ben Xarftcllcrn glantfen im Sdmufpiel

oor Hillen Bcubelmauu, Mott, irbuavb Tcoricut, Sta-

ioin*li, Wrua, (Srüfcmaun, iüeif?, Mütbliug, it'aucr,

Wem unb Srijucibcv, fomic bie 'Tarnen Wuguftc (f.rc*

I inner mit ibren beibeu Törijtcru Bertha unb (ytara

Stid), Charlotte von .ftagn, .ftulba (irf u. i. w. tfbenio

bilbeten bie Säuger $*abcr, Minute, ^fdücfdjc, s))lan»

tiu* unb bie Sängerinnen l'öwe, wo» ^afmiann, (Vxi'uu

bannt u. f. w. ein unübertroffene* 15'tifcmble in ber

Cl>er. dufter ben töniglid)eu Sdiaufvuclen gab es

Uli jener ;}eit in Berlin nur uod) ba* alte König*

ftät>tifri)c 5 beater auf bem Weranberplati unter ber

Tirctlion bc* war ungebilbeten, aber praltifd)cn

Kommiiiion*rat* tferf, bev, wie behauptet würbe,

weber lefen noch fdncibeu tonnte unb r»ou beffen

Uuwiffeubeit mau bie luftigfton "?lnctboteu erzählte.

Titrd) ibre Kouu'ffio» war biefe zweite Wibuc auf

ba* l'ufttpicl, ba* "Wlclobrama, bie ^offe unb bic

t'omifd)c Cper befdjrünlt, aber fie befafi einige au*-

gewidmete Witglicber unb befonber* an ben beibeu

Komü'cru ^edmann unb ^lotf jwei unwiberfteblidje

*).Wagnctc für bie ladjluftigen berliner. ,\lnc ^eiftttngeii

in ber w Mcife auf gcmcinfd)aftlid)c Kotten" unb im

/Hater bev Debütantin" biirften uiurrciriit geblieben

fein. Modi beute beule id) aber mit ^cmtinberung

unb 'Vergnügen au bie uollcnbcteu *unfullungcn im

Könt^ltdicii Sdiauipiclbaufc, au bie uieifterbajteu

Schöpfungen Seiibclmauu* ab:-
s
))lepbifio, f

yranj -JJioor,

König Philipp, >go, Midiarb ber Tritte, ^larinelli,

(Ynrlo* in (Goethe*? t5laoigo, \Mutonio im laffo,

Mathau, l'iidiel Herrin, 2d)cn>a, ^aron Scarabäu*

unb Hotel im „(*nrgeU in ber Küdic". befonber*

aber au feineu Üubwiii XI , Karl XII unb (.vroiuwell:

lua'nlw't tiolleubete biftoviidie Ttu'cn. Orbeufo be=

beutenb evfdiien mir bie tyveliiu\er in ben Mollen ber

v
\,pbii\cnia, Vabu ^laelvlb, Oivafin Tenli unb .^fabella

Didifuitö.

in ber 33raut oon Wefftna. ")M)t minber entjüdte

I mid) Gbarlofte von .f>agn alo Srctd)cn, ^ulia,

Cpbetia unb L'uife in Stabale unb Üicbc, obflleid) fic

uod) böber im l'uftfmcl ftanb, in bem fic burd) ibre

fdjaltbaftc ^Inmut, binreiftenbe ^icbcnsioürbigtcit unb

unucrnlcid)lid)e 03ra,u'c alte ibre ÜZcbcubublcriuncn

unb Wad)fola,criunen übertraf.

SJlit (jam befonberer Teilnabme loobnte id) mit

meinen ^rainbcn ber erften ^luffübnuifl bes. „Micbarb

Saoa^c" uou Wni^fow bei, weldje burd) ba* uor^üß^

lid)c 2mcl ber (iTcliiiflcr ab üab» s))ladcl*ficlb unb

Senbeliuanu* alo iKidjarb Steele, aber uod) mebr

burrb ben Mcii ber Mcubeit unb bas ^nterefie für

ben freiiinuirtoi, i>on ber Mciiierunn »crfolfltcu T iditer

einen (irofum (Srfolg erhielte. Taße(\en batte ber

„(?olumbu-3" liniere* Vcbrcr* Jöerbcr, auf ben ivir

bie n i'öftten .^offuunaen festen, nur einen 'ildtfuna.*

erfolg, obglcid) Senbelmauu bic Titelrolle meifterhait

i\ab, bic ,"vrcunbc mic rafenb tlatfditcn unb beu

^erfaffer wicberbolt riefen. Tie 3ri)»lb tnifl bic

unoerbältnbuiäfiicie vänac be*> an poetiirben Sdjön

beiten reidjeu Tramaö unb ber v3Nana,cl an Spannuna,

ba ber Stoff bem jirofseu imblifum ju befannt mar.

"ill-j am 3d)lu|fc bc* böd»ft wirfiamen .^weiten 'Jtfte*

tvolumbus unb feine Sdiidfalsfleuoffcn be^eiftert

„Vanb! Vaub!" riefen, bemerfte ein aebilbeter berliner

i<hilifter im parterre mit lauter Stimme: „2o->

ftebt ja friwu in ^erfero xÜJcltöiefdud)tc!" Modi

trauriger ergin« eo bem befaunten iHellftab bei ber

'.»luifübruna, feine* Trama*: .'Jyraiiji iwn Sirfiinif»"

x

x
su bem Stüde trat ber 1'auba.raf ^biliov von Reffen

in einer uubebeutenben Mebeurolle auf, meld)C oon

einem ebenfo uubebeutenben Sdjaufpiclcr gegeben

würbe. (5'rft nun 2d)luf5 geigte ber fterbeiibe .f»elb

auf ben meift fdnueiflcnbcn i'anbgrafcn mit ben

Korten: „iiüv? id) gewollt unb erftrebt, foll (*-udi

s
JM)ilirw fartcn." Kaum war bev ^orbaini gefallen,

fo riefen bie im parterre beu Ton anflcbeuben

Stubeuten nid)t beu Tarfteflet bc* Jyrau? uou

Sirtingcu, fonberu beu bes ifanbgrafen fo lange

unb flürmifd), bi* ber betreffenbc, oon bietet un=

erwarteten unb uuoerbicutcu (ybre übcrrafdjte Sdjau-

foieler eublid) sögernb unb ocrlegen erfdiien. "Än*

bem parterre aber fragte laut eine tiefe bröbuenbe

^af?üiiume: „Wci* bat /yrauj oon Sidingen gewollt
"

So würbe unter fdiallenbem Weliidjter bes ^ublituuiv

ba* woblgemeinte Stüd begraben, um nie mebr

iiueber aufuierfteben.

Unter fold>eu ^efdjäftigungeu unb ^erftreuungen

riidte für mid) bie ;?cit bc* Toftor= unb 3taat*=

eramen* näber, fo baf? id) mid) genötigt fab, meine

biditerifd)cn unb tünftlcrifdieirJieigungcn bem Stubium

ber mebi.uuifdien v
l\>iffeufrf)aftcn ciuftmeilen ui oiifent.

arbeitete ernfttiri) mit bem immer gleiri) flcifiigen

Iraube, iubem wir innädjft un* bic ^atbologie be*

berühmten ^iirirf)cr "^rofeffor Sdjöulein anjueiguen

fud)ten, beifeit geiftreidje Vorträge bamal* nod) nidjt
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im furf)banbct crfcbicnen unb in fcrlin weniß ober

uid)t befannt waren. 3U biefem ftroeefe borgten

wir uns von unfevem Jrcunbc «illfrcb von fel)r ba*

von biefem in $ürid) narijßefdjricbcne Koltcgicnbeft,

welches mir Söort für fjort im Sdnvcitte unfercs

flngcfidits fopierten, eilte töicfcnarbeit, bie mehrere

2Hod)en in Slnfprud) nahm unb uns manche burd)-

waditc Wadjt foftete. pfür unferc Arbeit fanben mir

uns reidjlid) burd) ben 5öcfi^ eines foldjen Sdiatjes

belohnt, ber uns eine Julie neuer, anregeuber "Jln*

febauungen bot. fknn aud) Sd)önlciu in feinen,

jetjt veralteten fertragen ber berrfebenben statin«

pl)ilofopt)ic noch fyulbißtc unb äbiiltd) tuic pufften

für bie fftonjenrocU ein foßcnanntcs „uatürlid)cs

Snftcm* für bic falboloßie aufftclltc, mobureb er

oiclfnd) ßcrabe ßcßeu bie Vtotur unb (Srfabruitß ucr*

ftien, fo gab er bod) uierft ben ^tnftoft \i\ einer

grünblidjen Untcrfnd)ung ber Kranfbcitcu mit £>ilfc

ber bamals aufblübenbcn fbnfiologic unb orßanifd)cn

(ibemic, fo baß er mit ^Hcri>t als einer ber fcgrüubcr

ber neueren crpcrimcntcuen Webijiu augefeben merben

barf.

s3Han faun fid) baber beuten, roie fel)r uns bie

'JJadjricbt erfreute, bau Schönlciu nad) Berlin berufen

werben unb bic Leitung ber oon bem Oiehctmrat

fjngncr iuterimiftifd) verwalteten Klintt übernehmen

folltc. fon ben oerfdjicbcnftcn Seiten erhob fid) eine

Cppofitiou ßCßcn biefe fernfung. So würbe unter

ben Stubenten eine Petition oerbreitet, in ber ßeßen

bie fcrufung bcö berühmten fatbologeu weßen beffen

Uufcnntnis ber lateinifdjcn Sprache protestiert würbe,

ja man cutblobctc fid) nid)t, ielbft bic betannte frei=

finniße iKirbtung SritönlcinS als eine (Sefabr für bic

xVißcnb ber iKcgicrung ju bemusteren. (Empört, ucr*

weißcrtcn Traube unb id) nidjt nur unferc Unter«

fctjriflcn, fonbern berebeten aud) unferc Kommilitonen,

eine «Petition im entgegengefehten Sinne abmfaffen.

Hurjc ^eit barauf tarn Scböulcin nad) Berlin unb

eröffnete feine tlinifdjeu fortreiße, welche wahrhaft

(*pod)c modjtcn unb einen fkubepunft in ber patbo*

loßifrbcn "IRcbfotn bilbeten. ferföulid) imponierte

Schönlciu auf ben erfteu f litf weit wenißer, als wir

uns vorgeftcllt hatten. Tic untcrfctjte, behäbige $c=

ftalt mit bem ftarf geröteten, etwas faunifdjeu ©cfid)t

paßte eher für einen ßemütlid)en ffieinreifenben, als

für ben berühmten ©clebftcn. Aber fdjou bie erfte

forlcfunß jeigte ben fdjarfeu Tiagnoftifer unb geift*

reidien S.'cbrcr, beifen fortrag uns mit femunberung
unb fcrebrung erfüllte, fefonbers fanb fid) Traube

burd) Sd)öulein, beffen Affiftcnt unb ^reunb er fpäter

würbe, «t einer Weibe plwfiologifd) «
patbologifdjcr

Untcrfud)ungcn unb (Srpcrtmcntc über ben Einfluß

bes riervu» vagus auf bie Hungen« unb iicrjtbätigfeit

angeregt.

(iJlciri^citig befdtäftigte fid) ber talentvolle junge

SRcbijincr, Arnolb Wcnbelsfobtt , ber Wcffc bes an*

gcielieuen fauficr £ofcpl» "äMenbcldfobn unb fetter

XXII.

von j^clijc
s)Henbclsfobn*fartbolbt) mit ähnlichen Mr-

beitcu; weshalb er fid) Traube anfdrfoß, falb ,wg

er in unfer .{»aus unb beteiligte fid) au uuferen Stm
bien. SÖJenn wir am Jage fleißig gewefen, madjten

mir bes "Jlbenbs mitfammen einen Spavergang in

ben nahen Tiergarten ober nad) bem feitbem t>cr<

fd)wuubencn Cbcum ober nad) Kemperhof, einem

öartcnlofal, au bellen Stelle jetjt bic fiftoriaftrafic

getreten ift, unb unterhielten uns bei einem Ölafe

f icr unb ben Klängen einer mittelmäßigen s])lilitär=

mufif, weldjc aud) feethoocnfd)C unb OTojartfriK

Si)mphonien, jebod) nur auf flasinftrumcnten, oor=

trug, fo fonberbar unb unwahrfdjcinlid) bas uns heute

flingcn mag. Stuf biefen Ausflügen begleitete uns

.utweilcu ber bamals" ad)t^chniährigc Saffalle, ber

burd) feine geiftige Überlegenheit unb bic Sicherheit

feines Auftretens nicht nur in ftubentifd)en Krcifeu,

fonbern aud) in ber gelehrten fMt eine ungemeine

Senfation erregte. Schon in jener ^eit arbeitete er

an feinem "Bcrf „Tie fbtlofophie öcrafleitos bcö

Tuntlen", weldjeö aber erft 1837 crfd)icn. ;>n unferer

Wegenwart fagte er ben Sturj ber .^cgelfd)cu fhilo

fophic voraus unb berftc bie sDtäugel berfelben mit

fchlagcnbcn ©rünben auf, inbem er fid) in feiner

grof?fpred)criid)en 'üBcife jugleid) vermatt, ganj allein

biefem bialcftifdjeu Softem, bem er felbft feine heften

(Gebauten fdjulbcte, in furjer Jrift ben Tobcsftoü

ju geben.

©ährenb id) mid) mit Traube 311m (rramen vor*

bereitete, löfte fid) nad) unb nach ber alte 3"veunbes-

freis jum Teil auf. (Karriere weilte nod) immer in

Italien unb bic beiben friibcr von fehr faheu fid)

gcjwungcn, fcrlin ui ocrlaffcn, ba ber ältere von

ihnen wegen früherer bemngogifd)cr Umtriebe von ber

f oli^ci ausgewiefen ivtirbe, obglcid) er feit feiner

^Hüdtehr aus ber Sdiwei,^ ruhig unb nur mit feineu

mcbijiuiid)cn Stubien bcfdjäftigt, in fcrlin lebte.

Sir gaben beut gemattregelten Jrcunb bas feierliche

(Geleit bis fotsbam auf ber erft vor .Kurjem bat)tn

eröffneten (Sifenbahn, auf ber id» hei biefer Welegcn=

heit ,uim erften v3Jlal fuhr. Trottbcm bic iKeiie nod)

immer länger als eine gute Stunbe bauerte, erregte

bic Sd)uelligfeit berfelben unferc größte fewunberung.

Selbft ber Umftanb, baft bic i?ofomotivc einige SM\-

nuten aus mir unbefannten öri'inbeti ben Tieuft oer^

fagte, vcvmod)te ben gewaltigen (^inbrurf nidjt abju-

fd)wäd)cu, ba berartige je^t ungewöhulidie t^rcigniffc

anfänglidi häufig vorfamen, wie eine aus jener ;^eit

ftammenbe Karritatur \cn\t, welche einen neben ber

fd)leid)enben "iütafdjinc bcrlaufcnbcn Sd)u|terjnngen

barftellt, mit ber fomifri)cn Untcridjrift: „t>evv i'olo^

motive! Soll id) Sie cene Trofri)fe holen fei bem

?(bfd)iebsma()l su Cfhrcn bes 'Jlusgewtefenen fehlte es

natürlid) nid)t an begeifterten Mcben unb freifiunigeu

Toaftcn auf bas ißobl ber fdjeibenben ^renubc, ebciifo

wenig bas üblidie fercat auf bie verhaßte f oti^ci--

wirtfrhaft.
N
.iirtd)bcm wir ben frnberu unb ber rcijen=
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bat Jrau bcs Älteren tviebcrbolt oerfproeben hatten,

ftc in Kothen fo bolb aU möglid) 311 bcfud>cn, trennten

mir uns von ihnen mit febroerem £>crjcn unb nod)

fdjiucrcrcn köpfen.

fturj baranf machte id) mein Xoftorcramcn, mo*

bei Xraube nnb JCypcnhciin meine Cpponcntcit roaren.

3ur (srholung reifte id) nad) bem folennen Xoftor=

fd)inauS, an bem alle meine ^rcttnbc teilnahmen, auf

einige läge «ad) .Hötbcn, wo id) in bem gaftlictjcu

Öoufe ber Jamilic von ©ehr mit offenen Sinnen

empfanflen nnirbe nnb mir nnocrgcfilid)C Stunbcn

©erlebte. ,\n ber Xbat bcrrfdjtc hier bic grojjartigftc

Gktftfreunbfdjaft, baö origincllftc Xrcibcn nnb eine

feltenc .3wana.l0fia.tcit. tfortiväbrcnb mar bas .ftaus

mit fremben (Säften befetjt, fo bap es einem über*

füllten ,£>otel glid). od> mnrbc mit nod) ciniftcu

jungen l'cntcn in einem alten (iJartcnpaoillon ein-

quartiert, in bem mir ein roabrbaft poctifdjeS i'cbcn

tvic (*id)cnborffs „Xaugciticbts" führten. Xcr alte

joviale (iiebeimrat nnb feine anmutige Jyrau maren

bic angcncbmftcn ©Mrte, roclcbe itjrc (Mfte in feiner

©Jcifc genierten nnb um fo jnfriebener idiienen, je

toller nnb luftiger mir es trieben. Unter ben jabl*

reidien ftremben befanben fid) intereffantc "iöcäitncr,

sJ3läbd)cu nnb Jraucn aus ber %tf)e nnb ,"vcfue,

Sdmftftcllcr, Siünülcr, junge Xoftorcn unb Stubcntcn

aus allen Üänbcrn. (*incr ber untcrbaltenbftcu (Sc*

feilen biefer fröhlichen 3d)ar mar ber unter bem

Mueipnamen „Sdjlump" befannte ©rivatiefretär unb

iKcifcbcgleiter bc* Jyürften ©ürflcr^tustau, l)r, v\ägcr,

ein unerfdiöpfltd)er (jx*äbler ber feltfamfteu Abenteuer,

ein moberncr 9)lünd)bauicn, ber mie fein ©orbilb

auf Höften ber ©iubrbrit burd) bic rounberbarften

(r)efd)id)tcn bic tfubörer feffelte nnb crgötytc. 3 l,s

roeileu fam nudi aus bem naben Xcffau bic nod)

immer idjönc unb feingebilbetc öofrätin fintier, bic

©jitme bcs berühmten Xidjtcrs unb Wutter bcs getft*

vollen Spradjforfrijcrs ©lar 9)1 ü Her. 2 a mar ferner

eine reijcnbc Sängerin, bic lodjter eine* bcrsoglirf)cn

ftammermufitus unb (beliebte eines ©ritucn von *3(iu

halt, ber ba« bc.uuibcrnbe s3)täbd)en anbetete unb troti

bcs ©Jibcrfprud)es feiner hohen ©crroaitbtcn fdiltcfilidj

heiratete. lau» gefeilten fid) and) bic jungen grauen

bcs Wcbcimrat« unb ttnfcrcs Jyrcnnbcs "Jllfrcb, fomie

bic holbc Iod)tcr bcs £>aufes, um mir beu ''Aufenthalt

fo angenehm als möglid) u» mariien.

Unter foldjen ©erbältuiffen »erging nur ,«i fdjnell

bic mir vergönnte 3eit unb nur gezwungen »erließ

id) bas febone ga|t)retc .vmu«, bas idi trojj meine«

©et iprcdjcn« uidjt mehr mieberfeheu follte. ©lein

Jvrcunb Cttmar von ©ehr, ber jüngere ber beibeu

trcfflid)cn trüber, begleitete mid) nad) bem nahen

l'cipjig, um mit mir ben bantals auf ber £>öbc feine«

Muhme« ftehenben jungen Xidjtcr 5i a r l ©cd \\i bc^

fudjeu. 2er gefeierte ©erfaffer ber bamals fenfatio*

uelleit „Wcpanjcrtcn lieber " entfprad) jebod) nirijt

gauj bem ©ilbc, bas mir uns von bem Sänger gc*

JMdjtung.

tnad)t h^Ucn. Statt eines feurigen, rraftrjollcr

©Jaguaren fanben mir einen nervöfen, auffallcnb füllen

unb fdnvcigfamcn, fd)tnäd)tigcn Jüngling im fiubcn*

tifd)en Sd)iturcnrod unb Gcreoisfappe, mit Sporen

an ben Stiefeln unb einer Reitgerte in ber £>anb.

Seine intereffanten, aber faft apatbifdjen 3H6C mnrbcn

nur burd) ein freunblid) mcland)olifd)e5 i'äcbcln unb

burd) baö jumcilcu auflobcrnbe Jcuer ber fdjönen

blauen klugen belebt. SKcift fan er trättmerifd), feine

türfifd)c pfeife raudjcnb ba, ohne ju fprcdjcn, um<

geben von einem Stbmarm männlicher unb rocib(td>rr

Verehrer, meld»c tl>n burd) ihre Sdmtcidjcleicu

möhnteu unb bcraufd)tcn. 2Bir verlebten mit '©cd

unb beffen littcrarifd)cu ^rcunbeu ben ^Ibcnb im

.ftotcl bc "^olognc. fix la« uns einige feiner neueften

(_rtcbid)tc vor unb id) brachte einen loaft auf ben

bamals nod) fo hoffnungsvollen Xidjtcr aus. Unter

gani anbereu ^erhältuiffen follte id) ihn nad) langen

fahren in ©erlitt micbcrfcbcn. ^|d) felbft fanb mit

•öilfc meines ^reunbes Cttmar in Scipjig einen ©er

leger für meine vVtgcnbgcbid)tc, roeldje id) in UJcmcnu

fdjaft mit t»toritj ,]rränfel 1H:1I> bei bem ©ucbbänbler

önrtfnod) erfdjeiueu lieft. Xw befferen Xcil ba
t
m

lieferte mein poelifeber Kollege, ber ein cntfcbicbcnes

latent befap, aber fpäter ben UHufcn untreu rourbc

unb fid) ausfdjlicfjlid) ber prattifchen ^Dlcbijin ju=

menbetc. Jräntcl fdjöpftc feine Stoffe aus ber ©ibel,

tucld)e er mahrhaft originell unb frei bcbanbcUc. Widjt

tninber jcid)nctcn fid) feine Üiebcslitber burd) feine

Slumut unb beu 3aubcr Sprache aus. 3Wcinc

©cbidjtc bagegen befangen voqugstveifc in ber bamals

üblidjeu üBcifc Freiheit unb ©atcrlanb. lro$ mand)«
"öcängcl envarb fidj unfer ©üd)lein bic frcunblid)e

Slucrtennung ber Writit unb mürbe felbft von sJBicnbarg

lobenb bcfprod)cn, tvas jebod) nid)t binbertc, baft unfere

©cbidjtc balb vergeffen unb nur von unferen Jyreunbcn

getauft mürben.

Xurd) meine iHeife nad) Möthcn crfrifdjt unb ge«

ftärrt, fcfjrtc id) nad) ©erlin gu ineinen mcbtjinifdjcn

Stubicn jurürf, tvcld)c je^t meine gattje &ät aus=

fd)licnlid) in Slnfprud) nahmen, ba id) im nädjften

hinter bas Staatscramen ablegen rooHte. 9hm
mürbe mieber mit Iraubc vom frühen «Dlorgen bis

^iitn fpäteu Slbcub, oft bi« nad) sJ)littcrnad)t „geoebft",

Anatomie unb ©hufivlogic eifrig tvieberbolt unb eht

befonbercr d)irurgifdier Cpcrations«Surfuö bei bem

originellen ©rofettor Sdjlemm angenommen, melcbcr

ben trodenen Unterriebt burd) feine fomifeben, allcr<

bings für jartc Cbten ttid)t bered)netcn ®rgäblttngcn

unb ©cmerfuugcn mür*tc. ^\c näher aber ber ge

fürd)tctc lermin hcranrüdte, beftomehr rourbe gcar

beitet. Sclbft mähreub bes (SffeuS gönnten mir unS

feine iHuhc unb craminierten uns gegenfeittg. Xcs
sJiad)ts träumte id) von einem fd)tnählid)cn Xurcbfallcn

;

id) litt mabre .t>öllenqualai, bie fid) nod) beute nad)

nahem fcd)Aig fahren in metneu Iräumen tvieber

holen. Unfere ganjc Unterhaltung, alle unfere Gte
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fpräcbc breiten fid) um bic Prüfung unb unfere @ra*

mtnatoren, bereit Strenge ein befannter $crs folgenber«

maßen eharaftertfierte:

„SB« fid) ntdjt ftö&t an ben öden [$rofeffor <*dj,

fflta ntd)t bleibt Im ftotfje fterfen [Öc^etmrat ftotbcl

2Ber alüiltd) fommt burd) btu tiefen SJad) |3Meffenbad)|,

2>en frifct bod> ber Sßolf hinttimad)" |0ef|cimrat SBolf|.

Der letjtcre, ber gana befonbersi roegen feiner un*

nad)ftd)tlid)en Strenge oerrufen roar, machte baju bic

boshaft roi&ige »emerfung: „$cr 2Bolf frijU nur bic

Schafe.
"

Wachbcm Xraube unb id) uns genügenb oor*

berettet hatten, gingen roir burd) bie oerfcbicbcncn

ßeibensftationen bes (gramen?. SBabrcnb btefer ganjeit

$eit befanben roir und in einer boebgrabigeu Wuf*

regung, rocld)c nod) burd) beu Sturj fo mandjes guten

^efonnten erhöht rourbc. Xa hatte ber eine tut ana»

tomifd)cn Slurfus ein fehlerhaftes Präparat geliefert,

ein anberer in ber d)irurgifd)cn Prüfung einen roieb*

tigen Wen) burd)fd)itittcn ober in ber inneren

Station eine falfcbc Xiagnofc gcftetlt, toas aud) bem

heften pajftercn tonnte. Xäglid) tuurben Bulletins;

ausgegeben, roie im Kriege bic $af)l oc* Sd)lad)t*

opfer unb bie tarnen ber ©efallcncn mitgeteilt.

Natürlich fudjte man fid) oor ber brol)enben ©cfabt

mit aßen ju ©ebote ftebenben erlaubten unb nner*

laubten Mitteln §u fd)ü^en. 'fllit unglaublicher i'ift

unb ÜBerfehlagcnbcit mürben trotj ber ftrengen ftlaufur

unb ftbermadmng ber Arbeiten ganjc SBibliotbcfen

oon £anbbüchern unb Hollcgicnbeften ciitgefcbmuggelt

unb beuutjt. (Siner unferer Scibensgcfäbrteu hatte

feinen ftörper mit ben ücrbotcnen Materialien form*

lid) ausgepolftert unb fid) mit allen nur möglichen

.fcülfsjqucllcn heimlich gerüftet. Waebbcm ber ftaubi*

bat feine Arbeit bcenbet unb abgeliefert hatte, fanb

ber uns überroadjenbe Stabsarzt auf bem 'ißlatjc bc*>*

felbcn einen ^apierbogen mit ber rätselhaften >$cid)*

nuttg einer mcnfcblidicn ^igur, bereit einzelne ©lieber

mit ben ocrfcbicbcnften ftrantbcitcit befchrieben roaren,

fo bic Sinne mit atutem Wbcumatismus, bic Cber=

fd)cnfcl mit ©elbfudjt, bic g-ttftc mit Mercnleibcn, bie

"öruft mit ©ebirncntaünbung, ber Warfen mit Raffer*

fud)t u. f. ro. 93on bem ©ebeimrat SBolf, roeldjem

ber Stabsarjt pfltcbtfcbulbig biefcs wahrhafte corpus

delicti etttgebänbigt Ijatte, um bie Xcntung ber ocr<

bächttgen 3e'd)nung unter $?cbrobung einer ftrengen

Untersuchung befragt, geftaub ber arme Sünbcr, baft

er an ben ocricbicbcneu Xcilcu feine* eigenen Hörpel
bie ihm unentbehrlichen $cftc mit ber 93cfcbrcibung

ber betreffenben Jtranftjeiten in ber angegebenen s)8eifc

»erborgen unb §ur fdjnclleren Orientierung bie ton*

fisjiertc Jigur glcidjfam roie eine topograpbifdje Sarte

entroorfen habe, um fogleid) ju toiffen, roo bie oer^

borgene SBctebcit ju finben fei. Xurdj bas offene

©eftäubniö unb baö originelle Slusfunftsmittel oer»

föbnt unb jnglcid) beluftigt, begnügte fid) ber ßraini*

nator bamit, bem finbigen Siaubibatcn eine neue

Arbeit aufzugeben, meldje btefer aud) glürtlid) ol)ne

foldjc Hilfsmittel juftanbc bradjte, ba es ihm, roie

ben meiften von uns, roeniger an .Henntntffcn, als an

bem nötigen Sclbftocrtraucn fehlte.

^d) fclbft beftanb bic Staatsprüfung ohne be^

foubere Unfälle unb Iraube, roie uorausjufehen, mit

grofjcr
vj(usjetd)nung. Xas freubtge Ereignis rourbe

nott uns unb ben y^reuuben mit einer heiteren Partie

nach Ireptoro gefeiert. Um fo trauriger roar mein

förroacben am näehften "äölorgcn, als id) bie er«

fd)iirternbc %Jiad)rid)t von bem plötzlichen Jobc meinet

geliebten
v
Jtatcr3 erhielt, ber, uom Schlage gerührt,

auf freiem ?felbc unter einem oon ihm fclbft gc*

pflanjtcn Apfelbaum gefuuben rourbe. i^d) roollte fo*

glcid)
i^
1^ ^eerbigung in bic .(teimat reifen, aber er--

franfte infolge ber oorangegangenen 3lnftrcngungen

für bas ßramcit unb ber Aufregung über ben er*

littenen 'Herluft fo gefährlich, baf) meine Jrcunbc

unb ber buM"gm'feiw 'Jlri^t mid) mit ©croalt ^urürf*

hielten. Mehrere Soeben tag id) roie gelähmt, förper»

lid) unb geiftig gcbrodien, unfähig, einen ©cbanfen

ober Gntid)luft ju faffen. Xaju famen nod) bie

leibigen ©elboerhältniffc, ba mein iöater, oon fdjroeren

unocrfdjulbetcn 3Jerluftcn getroffen, nur ein unbe*

beutenbed Vermögen h»dcrlaffen hatte, auf beffeu

"Jlnteil id) ju ©unften meiner Stiefmutter unb einer

nod) unoerforgten Sd)tocfter ocrsidjtcte. Xa auüer>=

bem bic iHcgtdicrung ber oerroirrten 3lngclcgcnheiten

eine längere ftett bcanfpruchte unb teilt bares ©clb

oorhanben roar, fo geriet id) in bie gröjjtc Verlegen«

heit. Xurd) meine mehnoöd)cutlid)c jtrantheit roaren

alle meine Hilfsmittel erfdiöpft unb id) tonnte roeber

bie fällige Söobnungsmietc nod) meinen ücbensunter*

halt aufbringen.

3>t biefer 3e ' 1 bre s^ot uno Trauer bcroährten

fid) meine Jyrcunbc; Iraube that Ellies, roas er oer*

mochte, um mir 511 helfen, befonbers aber ftanbeit mir

ber oon Ipcr^cn gute Cppeuheim unb ber wahrhaft

cblc ©cbharb oon 'ällocnsleben mit t)tat unb

Ihat ytr Seite. 1er letztere fd)oft mir eine anfebn*

lid)c Summe oor unb befreite mid) aus meiner pein«

liehen ifage. ^lud) Bettina nahm ben innigften Anteil

an meinen Seiben unb bot mir Uroft unb ,§ilfc in

meinem Unglürf. Diad) unb nad) erholte id) mid)

oon meiner Stranfheit unb ridjtcte mid) oon bem jer*

fdjmettcrnben Sd)lagc toieber auf, roeuii id) and) eine

grope Sd)roäd)c unb 'Jiicbcrgefd)lagcnl)cit juriirfbchicll.

Xa id) unter foldjen ^crhältniffen nid)t länger in

Berlin bleiben tonnte unb beut Sßunfrf) entfagen

raupte, mid) bort als -^raftifdjer 'Jlr^t ntebequlaficn,

fo fah id) mich genötigt, uorläufig nad) Breslau ju

meinem bort lebenben älteren trüber ^unidjutchren,

um bei ihm meine oollige ©enefung abjuioarten.

Sturj oor meiner "Jlbrcifc füllte id) nod) 3euft0

oon einem großen l)iftorifd)cn Ereignis fein, bem lobe

5 rieb rieb Söilbelms III., unb ber Ihvonbcfteigung

Jriebrid) Silhelms IV. Sdjon feit einiger Qeit roar

29«

Digitized by Google



224 Deutfcbc DiAtuncj.

bcr alte geliebte Jtönig fo leibenb, bajj er ber \ckx>
[
werten Stotftocrf bes tönißlidien Schlöffe* tonnte

lieben ©ruubftcinlcgung ,ui bem Tcnfmat ft-riebrid) I id) ba* flanke Sdiaufpicl unb ben neuen Jtönig feben.

bc* örofjen nid)t mehr beiwohnen tonnte unb fid)

burd) ben Stronprhueu Dcrtrctcn taffeu muftlc. ^n
ben legten Xagcn nahm feine törpcrlidjc Scbroädjc in

bcbcnflidjer JBcifc ju. Sobalb bie ^loctjrtdjt befannt

rourbc, gab fid) in roahrfjaft rübvenber Seife bie

üiebc bc* Voltes \\i feinem König funb, an bem c*

rocgeu feiner meufd)Iid)cn unb pcrfönliri)cn Vorzüge,

foroic rocgeu gemeiufam erlebter unb geteilter Reiben

unb Jrcubcn mit uncrfdiütterlidjcr Xrcuc unb "Her»

cf)rung hing. Vom frühen borgen bis jum fpäten
s}[bcnb ftanb bie Wenge cor beut föitiglidjen Valate

Unter ben i'inben unb ertunbigte fid) ängftlid)

tcilnclnncnb nad) bem Vefinbeu bcS hoben Patienten,

roic flärtlid) beforgte ftinber, roeld)c fid) um bas

ftranfenlager ihre* geliebten Vaters fd)arcu. Hube»

fchrciblid) mar bie Xraucr, als bcr Stönig am 7. ^uni

IH40 ftarb; ganj Berlin flagte um ben guten alten

£>errn, beffeu deiche, n>ic er gcuu'infcht unb angeorbnet,

mit bem ciufadicu Solbatcnmautcl bebedt, einige läge

ausgeftellt unb bann in ftiller
xJlad)t nad) bem s

JJlau*

foleum im Gbarlottcnburger Scbloftgarten übergefülirt

rourbc, tun an bcr Seite ber unoergefilidjcu ihitfc bc*

ftattet ju roerben. (Einige $c\l barauf erfolgte bie

£>ulbigung ber märfifdjen Stäube unb bes berliner

Voltes, 311 bcr ich burd) meine Vcfanntfdjaft mit bem

Sohne bcö bamaligen SdjloHtaftcllan* ftnrtf einen

guten Vlafc erhalten l)aüe. Von einem ftenftcr tut

bcr 00m Ballon herab feine begeifterte $lii{prad)c

mit lauter, bewegter Stimme hielt, i'cibcr regnete c--

roäbrcnb bcr gaujen Jycicr heftig unb bie aufgefpannten

x.Hcgenfd)irmc becinträdttigten ben ergreifenben Gin

brud bcr .ftulbigung. Xic bebeutenben Sorte Jriebrid

Silbclms IV. »erhallten faft ungebört unb nur bk

^iärbftftcbcnben oerftanben feine iHcbc. Valb uerlifi

fid) bie Stenge, vor bem idjledjtcn Setter ftüdjtettb,

unb nur Scnige modjten bie hohe Vcbeutung biff«

biftorifdjen Moments unb ben Stnbrud) einer neuen.

ir>id)tigen $cit ahnen.

lief bemegt non all' biefen (Sreigniffcn nahm id

einige läge fpätcr ^(bfd)icb uon Berlin unb meinen

Jreunben. Vcfonbcrs febroer fiel mir bie Xrcnmmct

oon '-Bettina, für bie id) eine faft an üiebe gren^eubf

lcibcufd)aftlid)c Verehrung empfanb. l'angc ftanb id

noch in bcr bunflcn -)lad)t, nad)bem id) fie ucrlotkn

hatte, oor ihrer Ihür unb blitftc ju ihrem erleuchteten

Jycnftcr empor, in bcr Hoffnung, roenigftens ben

Sdjattcn ber teueren jyrau nod) einmal 311 feben.

"ilm näd)|"ten borgen begleitete mid) Xraubc jur i*oft:

mit traurigem .Oerzen verlieft id) bie Stabt, ioie ein

Verbannter, bcr ein fidjeres @lüd jim'icfläfjt une

einer ungeroiffen ^ufuuft entgegengeht. Unioillliir

liri) iüliltc id) bas Sehen einer neuen ^eit, ir»eld?f

ben (Smjclncn rote bic ©efamtbeit ju frhroeren Stampfen

unb heiftem Otingcn erroartetc unb berausforbertc.

(3ortf«t}ima folßt.)

7icrggc6anftcn.

3rldi' tiefe ?ltlle Iicrrlriin - 3rii bin .illcin, -

Hub 0 mit olüritlim! - Uüolbucr ?oiincuri1)ciii,

Pu bill mein heitrer, lilnoeirtcitber ifiercll,

Pu mcinlt ra gut, bein Pliiit i|l immer bell,

JL\ bu peiilclill, ein Ittcnlilirulmj ?» I.nlicu!

l?icr hanu irfi rnMirf) mriitrii Jriebrn habrn:

K»rnn irft To niebrvrrtjan' ins ihal unb mcil't,

U>tc |ic lim planen bort mit Müh unb ^dimcili,

Per Jammer hlingl, bic ttümt'gc >'ebcr fliegt,

Hub 3eber Tnll im l?offnunnatrnutuc wiegt,

Palj er ben Prubcr balb in 3mattcn (leite,

Paß nur für iljn ber v£vbe (fuilb rnti)urllr; --

IPtnn iilt Tu rclj': Per rennt nart) (£Itr unb OMiids

Unb liiljt babei fein bcITrra 3rij jnrüdt; -

Port ringt, bem laiiucn glcitft, ein marfirer ^clb,

Ringt mit l'tilj relber — um ein B.tuflcin ©elb,

Unb bei bes cTnilbCB IPoliUtlang benhl er nirfil

Pra armen IjcrjenB, bas im Cammer briiht,

— Pann bann hl) tfüutf, balj er mit guäb'ger ^an»

Pic Pergr fehle in mein liebes Taub,

H>o man unneilrn in bir (Eittfamhcit

rid) jubelnb rcttel aus bem Strom ber 9eit

Unb all baa falfdir Streben nberroinbet

Unb, mit ber Bett, fid) fclbcr loicberfmbct! —

Pa ragen rings bie Kiefen, lirn an Inn:
Per eine riuuclt feine tinflre Stirn —
Unb liclit ins (Eltat; manri) JUnbrcm aber lidilef

Pas Jluge |idi, baa jirij nad) oben ridilet;

(Er fdtatif empor — ins golbttc ljimmelslidtt,

3lin fdtmcrjl bcr Iörnfdicn rmfig Crriben niiht,

Pergolbct mm bcr Sonne hellem Strahl,

Pom .Rar nmltrcift, — roaa hümmrrt ihn bas Chal^ -

Ruf eignen Julien loetfi er Jtolj in Hehn;

Prüm mirb er immer in ber Sonne gtfjn!

fcatl* ffliiD.r.
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(Utiflcbnicftcr WadjlctB.*)

Wfos auf 'Borg.

ob unb Irbitx jcbcr Sma/
Jahr iri) in bic IPeitt,

Alles llclit mir frei auf Borg,

Itfo iri) fürbaß fdircite.

K>o ein Kabel im Pcr(lerit

laufdjl im roten BJirbcr,

Porji irii einen Ruft mir licrit

Hub neb" bann ihn mieftcr.

Sonnenföcin nnft sicrnculidjt

Hüft ften Kein im Rruar,

Jlllca ftas bcialjl' idj nidii,

Porfl mira nur im J'luiie.

Penn ftic nanje WtU, fte bor(it,

(Einer bor^t vom anftern,

Jiiv ften HJunft ftie Sonne foro.t,

Bönuf ftcr lunfl and) roanftern?

$ic Seele frinoebt in ftillcr Kuh
Pcfllüdtl im Jlbcnftldiein,

Kadi oben flrcbl fte immrrtu,

Auf flüuchi «arl nnft teilt.

iPauftent alfo, luie idia Ihn

J'rbljlidi neta nnft munter,

3li and) utoftifdi nidj! mein Sthuh

Hüft mein Rod« ein bunter.

Reinen geller in ftem Sarit,

l'ciditcn Sinn im Rupfe,

So ili meine Art, fo pari«'

3di ftas (filüdt beim Sdioplc.

Hilft ivrnne einmal in fttr Welt

BHr nidit mehr «will itIndien,

Prrd)' idi ab mrin H)aubcriclt,

Rehr ihr tu ften Küdien.

Hnft irii fahr' ju IPalfte bann,

leb bort fonftrr pianr,

Bcnlie ata (Eiiilicbclinanu

Butitbciocfltcr tafle.

$inauf, empor tum rtolbncn lidit

l?crlanal, beut l'allcr nlcidi,

Pic Pultneioob'nc, ftic ba nidit

.Hut (Erben hat ihr Keirii.

Hnltcrbtiri), meilt fie hier tu (Aalt

Hub laftt ata flbalaut nur

Sunt T*anlt für hurte ojrftcnrali

Durüdt bea Ijiinntcle Spur.

^>ri)auhclnb luicflt ftdi bir libcllc

in ber beiljen R)ittap.ahelle

Jitnf ber Iiühleit ttWcrftul,

Hub baa ill ein fehnenb Eeiften,

Sclin Jtuf- unb Kirbcrflcuien,

Pia bic ffiiibe cnftlidj ruht.

ic $J6ctte.

Pie jKftrcdtten }'lüp.cl Idiimincrn

Ijrll im Sonnciiltriit unb flimmern

Stahlblau in ber Souucitalut,

Podt nidjl langt unb bic Sriilanhc.

iPie brranldit uont Sonncittranhe,

«Luitt balb roieber auf ber J'lut.

*) Hergl. 6. 120 bc« laufenben SJattbt«.
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H&enÖ am See.

^rrrn öcv Rbcttbhimmcl ßeht tu OMutcu, rannfam finht bie Paiitmcruna hernirber,

Rithtn lienl brr See in feinen Hüten, Dur ein Bonct (ließt nod) l>tn unb nneber,

teilten ©ruft [jal balb baa tiiijl acbradjl. Äuf ben lPaßrrtt webt fdion ßumtn bic ßadjl.

^>ic Eerdic fdimtnßt |\di .tut ins Blau,

Cirili, Cirili, Ctrili!

Pic IPcll cralänit im Blorftcnlau,

Cirili, (Liriii, Cirili!

3d) nclic meiner Straften,

3u $aua hab irf) gelaßcn

Pie Sorgen unb btc (^rillen all,

ja ©rillen all,

Cirili:

Pic Straft iß n'rab, bie Straft iß krumm,
Cirili, Cirili, Cirili!

Podj ftiißf unb Itlinot ca laut allum,

Cirili, Cirili, Cirili!

Paa brinnt mir an bie Seele,

(£a [körnt mir an» ber Bettle,

(Sin lieb, wie einem Poalein frei,

ja »öalein frei,

(Eirili!

So toaiib'r irfj ohne 3icl unb Ridjl',

Cirili, Ctrili, (Eirili

!

Htahin ea (teilt, idi meift es nidjt,

Cirili, (Eirili, Cirilt!

(Sott mirb ea rooljl vermalten

Unb fröfjlidj midj erhalten,

Bia ctttlt idj müb für immer rul),

ja immer ruh.

Ctrili!

ilbe Rop im nrünen ^an,

(£ infam bitrdj ben Somiucrtan.

Cräumß Pu Ijtit Pein Tebcn,

B>ilbe Bor!

l?iclc. bic am K>rn Pidj fehn,

Hdjfloa weiter an Pir flchn,

Straf) 1)1 im Inlaut nidit eben,

»Übe Kof!

Sunncnbranb unb IPetlrr fdjier

Behüten Sdjmrl; unb Grone Pir,

HMrfl aar balb oerberben,

Külbe Hör!

ttMlbe Rop im arünen Bau,

ßur ein tföfllcin fdjludijt wie jan

Hm Pein friifjce Sterben,

KHlbc Hup!

Jinr bem ttJarlttulalt nun Crrntborola

t£iu Sdjafl'ot i|l attfnrfdilancit.

Beule bülit Pan Icfnir, was er

Böfre thal in juttaen Cauen.

Sidi in feine Sdimeflertodifer

Hu verlieben unb urraelTcii

(fiatu ber hcil'ncn Eirdic lehre,

Bai pan Irfnjr (idi »er tue [Ten.

Wnb auf feinem fünften Ruße

Rifl er vor baa $aus ber Bulben.

ßad)t wara, unb am buiihcln Bimmel
cfiläntle nidjt ein Sternirin nolbcu.

Badjl iwara; bod) beut liebflen folnte

Sie auf reinem fünlien Roßc.

Bei! tuie trabte ba bae Pferbrben,

Crabtc nadj bea fyvxtn Sdjloße.

H*ie ca ßeljl in ben (ftefeften,

fi»arb |?an Irfctjra Chat «crodjrn.

„Ritt beut Bauple mufjt Pu büften!"

Warb fein Urteil üjm aefurodien.

Podi auf feinem flinken Koße
Ritt pan Icfri)c fort aua polen.

Bill nadj Ungarn, ritt nod) tveiler,

Unb wer könnte borl ifjn Jjolen.
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7ünfjtgmal bie unfern Sihwäne

Kamen aus bem Silben wirber.

Por brni Ridjtrr tu Crcmbomla
JPirfl ein grrifer Btanu ftd) uieber.

„$ab bes »alerlanb« ©efetje

(Einft »erachtet, midi »ergangen

(fliegen reine hcil'ge JPrbmtng -

Ruhe könnt idi nid.it erlangen!

H>ie brr HMirm im Hjifcl naget,

Bagte Heue mir am $rrirn;

Hnb idj hann nidit langer tragen

Pea ©emilTene ^ölleufdimerjen.

Ä1a» brr Kiditer von £rembotola

Über midi vor liinf}ig Jahren

$at gefurodien, fei twlliogcu;

laljl mein Kedit mir wibertahren!"

(Es gefdjah, um was er flehte,

freubig litt er lob unb Sdjanbe;

Parf er bodj im Oj»rabc ruhen

3ekf im Heben Paterlanbc.

Tiaw Üt. (Brünings.

afj id)a nidjt fa|Te, nid|t ergrünbr,

Pas giebl mir ben K>ahn|inn.

HJanirn, warum?
Was muhMefl Pu Herben,

Hoth in ber 3ugenb,

Pu $ober, Reiner,

R)ein fficnfd) unb mein Piditer?

Hub marum fo kalt unb fo marmorfdiwcr,

Pu leidjte Ia(t fonft,

Pa|i bie Jurtht mir kam,

(Es könnte Pein l'ager

Pie lafl nidit tragen,

HJein (Eidienbetf,

Pas idi einfl mir gerettet,

Äle id) brarfi mit (fiemrrenem

Hub rdiritl in bie 3uhunft

Allein mit Pir.

an bir Suhunlt. in« lidit,

Jus OMflA, in bie yreilieit!

fünf jähre, fünr knne
Bö|Uidie Jahre,

Poll BJükr unb Arbeit,

Poll Ramu| unb Ticbe

Unb nun voll rtibru

Pie (Ewigkeit!

Ivrmine döii Preußen.

$us fremder 'Welt

ir klingt im Phr ein Irifer (Eon

J9ub frember £>rll,

Kein bnnhles ?erj oerjagle fdjon

Jek.1 iR's erhellt:

Iafi #djmcq unb leiben kommen
la^ Peine Scel {erbringen nur,

Jn Qagrn angftbeklommen,

Pa follft Pu füfter ringen nur!

IPcr immer fdiönhrilaburrtig baut

3n Ii di bie H>cll,

Pcm Runfllcr roarb ber Croft vertraut

i?um leib grfrllf.

Iflie trug bie bleidie Stinte

Pen Pornenkrani auf (Erben audi,

RMtfir ftc itirfit, bafj töefiirnc

Sei Hadit nur firllcr werben audi?

Söteiee poii Üiün<t>&aiifen.

ein Schah ift nur ein Sdimiebgefell

Hnb bin ihm bodj fo holb;

Unb wenn er aud) ein Rünig rotfr,

3di könnt ihn lieben bndi nidit mehr,

Selbl! wenn idi wollt'.

Unb fi1>miebet er audi (Eifen nur,

Jd) bin ihm bodi fo holb.

Jhr höhnt: „H>ir linb bem Knlie feinb!"

Seht ihn am Sonntag nur. ihr meint:

Per fdimicbet (fmlb.

(Eins aber fdimerjl mid) wirhhdi febr -

Unb bin ihm bodj fo holb!

Pafj er midi nur bca Sonntags küßt:

H>eil R>erktag* jeber merken müfit'

Pen ÖJinnefofb.

GMo fcaufe*.

Digitized by Google



228 Citterarifcbc Hotijert.

£ttterartfd)f ttott^r n.

— Xa« Qoctbe-Jabrbud) für 1897 (XVIII. Bart)
ift eben jur ?lii«gobc gefontmeu. Bon einer SMeccnfion ober

oitl)alt«--3lngabc iebeu lolr and) bie«mal ab unb bcfdjränfcn

int« auf einige iöcmcrfimgen. 2>or Allein ift eine wenig

crquicflidK Ibatfadjc ju oerjeidjnen: Xte Mitgliebcr*
iabl ber Wocthe=WcfclIfd)aft ift in ftetem iHücfgang be»

griffen. Xic 188S gegriinbete <v)cicllfcbaft jäblte am
31. Xcjember 18*6 bereit« 2fi«<>, smei 3abre fpäter

so:w Mitglicbcr; am M. Xc',cmbcr 18!)« ift bte ^abJ,

uad)bcni ein 3lbbrötfclu feit 188H bciucrfbar gemefeu, auf
2K76 gefüllten. Crwägt man, bau ba« Cvntcreffc für Moctbe
noch immer ftetig wäebft, oud) bie ^ahl jener Männer bic

Woetbc=Stubicii treiben, ebeufo Junimmt, wie bie jener

SMbUotbcfcn, bie 3ab,rbud) unb Schritten ber («cfellfdiaft

uiimögltd) entbehren tonnen unb fdiou au« biefem (^rtiube

ibre Mitglicbcr werben muffen, fo ift Meie ibatiache boppclt

befrcniblich. Mm Öoctbe ;Jahrbuch fanu e« nicht Hegen;

c* ift aud) beute oon l'ubwig ©eiger nad) genau bettfclben

Wruubfütjcn mfammcngeftcUt, wie in ad beu Rubren feine«

^efteben« unb taiiu uiebt gut auber« gemadit werben, wenn
c* feinen .^»aupt werfen gered)t werben fotl. Slber m er»

wägen ift, ob bei ber 3lu*walil ber Sdntftcn ber Wcfclb

fdiaft immer geuügeub bcrütffidjtlgt wirb, bafi fie eine 3,«cr=

eiuiguug febr gebilbetcr, aber bod) nicht burdjwcg gelehrter

Männer ift, oou ben grauen $u idiwcigcu, unb ferner, ob

fid) nid)t beu gclftlgen OHcnüffcn ber alljäbrlidicn Boll'

üerfammluiig in Weimar etwa« mehr 3lnrct? für weitere

Mreiie geben liehe, ohne ihre Vornehmheit 311 bcctiiträcb=

tigen. Xaran feien einige BcnterlUUflea gereibt, 311 beueu

1111* ber uub jener 31 uffan bc* 33ud)c* ocranlaftf. Sin
Huffan pon Stöbert ^. l'lrnolb: „Woctfje« lob unb
38 1 en" ftellt, im Xetnil flcifttg, im Urteil geidimaetuoll \n-

fanimeu, wa« 311 bem Thema gehört. 60 fantt uni in

biefer 3lncrfcHtmug uidit beirren, baf? wir in tMelem anberer

Meinung finb. 3lruolb glaubt j. 33. fefiftellen )M biirfcn,

baft e« in Wien bamai« „allerorten au befouberer WiirbU
gutig bc* Hcrlufte« fehlte

-
. l*r frblient bie« oor 3lllem

barau«, weil bie Wiener Blätter im Frühling 18:i-'
5wei

Monate lang mit „3liietboteufram" gefüllt waren: „allerlei

Vermutungen über beu Wadilan, 3liiHÜhluiig ber Crbeu unb
Xitel, Nähere« über bie Ictjtcu läge" ti. f. w. „Wenn wir,"

bemerft er, „in beu alten [Wtciier| ;1citung«bäubtn weiter-

blättern, fo fiidicu wir ocrgcbcit*, heutiger iotirnaliftifdier
sJhari* cingebeuf, uad) einem ausführlichen 3tcfrologe in

dffattform, nadi einer erufteii ^oriuulicruug be« ungeheuren

Bnluftf* " 9lttu benu, wir meinen, man muR bei berlei

Verglctcbiiiiqcn nid)t ber heutigen „journaliftifcben ^rari*"
eingeben! fein, fottbeni ber s^rari« jener ;\cit; weldic

Blattei in beutfeber Spradjc brachten bamal« berartige cmft=
hafte 6ffatt»f Mit btefem Mafiftab gciueffen, ift ielbft bic

3lug*biirgcr „Allgemeine Leitung" ein biirdiau* nidjt tabel-

lo« rebigiertc« Blatt gciucicu. Unb au« welchen Cucllcn

fdiopftcn bte Wiener Geltungen ben „3Incfbiiteiifrain" V

3lrnolb fagt ci fclbft: „Vlu* 3ttig*biirgcr, ycipUger, ftanuo-

uer'febm Crgaucit"; aud) bieie iMätter brachten eben ntcht«

3lubcrc*. Xic Wiener Leitungen jener läge ftanben nldjt

eben hod), ba« tft niibcbingt zugegeben, aber wer fie etwa
mit ben iVrliuer blättern bcrfelbcu Äetl ucrgletdit, wirb
fie uidit [0 hart riditen. Wie bie« jeut üblich ift; fie ftanben

nur eben um fo ulcl uicbrlger, al« fie ber härteren ;!enfui

wegen flehen muftten, al* bie fünftüdic 3lbgcfd)icbcitl)cit

t>om beutjdKii tÜdftcMenen, wie fie SRetternid) burdigeführt

hatte, fie herabbrüefte ; in jenen I Ingen aber, wo ba* Naturell

be* Stammt« mitfprioU l. il in ber 33eweglidifeit ber lUadte,

ber ifcblrnftigfeit uub 3infd)aulid)feit ber Xarfiellung ftanben

fie im Xuidifdmitt höher. 3lrnolb Derfällt hier in einen

fehler, ber in Xeutfd)=Cftcrreid) fehr oft begangen wirb;
mau neigt ,511 einer lluterfefefifmig ber heimiidieu t'eiftiingcn;

find) ber hiftori<die 2iitn ift wenig eiitwirfelt. — 2n«
Xetnil ift, wie bemerft, fehr fU'ifiig jiifniiiiueugctragen; e«

foO bic* Btrblrnfl uidit trüben, wenn wir auf einen Irrtum
«ttfmcrtfam mndicu. ümol« hebt bie „genaue JHejeurion"

mehrerer (Socthefdnifteu, gejeidmet „0. i.' ", tyxvoi, burd)

welche bic „Wiener oabrbiicber" 1832 ben Dianen «oetbe«,
ber bciauntlid) ihr Mitarbeiter war, h"lbigtcn, unb fügt
bei: „ilcrfaffer offenbar ftoiique." ^ouqin« Mitarbeit
an ben Jahrbüchern bat bie Mitteilung feiner 3?rie?e

an Xclnbarbftetn in ber „Xcutfdjen Xidjtung" (Sanb X.
271 ff.) flargeftellt; eT receufierte Schriften ganj anberer

Ktt; 4*crfafier ber bon 3(rnolb Ijeroorgebobenen Secenfion
war töodilitj. 3n bem Urteil über bte oormänlidien
Xichter ^fterreid)* tonnen wir bem 3Iutor nid)t imma
bclftlmmen, bodj ift bie« Öefd)tnad«facbe, hingegen ge=

hört e« auf ba* (Mebiet ber Xhatfadjen, weun wir ber

uitgercehten .{»crabfetsung eliic» ber bort genannten Xid?tei
entgegentreten, „t'lur ein begeifterter junger Mann, 9camen*
Iii ort

3
Mappaport, lieferte mit jiemliehcr Öcfdjrolnbig»

leit ein größere«, fehr bcbenfliche« Cpu* in 3?uchfonn:
„Öoethe. Seinen Manen geweiht" in (5anjonen unb i'csfc

bie fo begonnene Ihättgtcit eine« Gfclcgenbeitäbicbtcr« bureb
etn lauge«, fonft perbienftpoUc« l'eben fort." Wir möchten
fehr bezweifeln, bafi 31molb ba* Wcbtdjt fenut; e« ift weber
ein „gröficre*", noch „fehr bebenflld)", fonbern nur eben

teiu Meiftcrwert, aber aud) fctnc«weg« eine Seiftung, bie

.t»obn uerbient. (Sewift aber ift, bofe er pon Slappaport*
fpätereut Sdjaifen nid)t« wetfj, Jtappaport bat bem .(Moetbe"

Pier «iidjer folgen [offen: bie eptfdjen Xtchtungen ,3Kofe"

unb „^ajaj^o", bie Xragöbie „O-fterfa" unb ein .veft

Madjbidjtiingeii polnijd)er l'Drtt ba* finb wabrltdh teine

Welegeuheit«=Webid)te. Wüf?te 3lrnoIb etwa* Pon biefem

mit Uurcdjt pcrfdiollcueu Xid)ter, er hätte anber* über ihn

Beurteilt — SdiliefUid) fei tiodi eine* flciuen Beitrag*
im (Mocthc=oflhrbucb gebacht, ber int* um be* 31utor*

wiflen mit her^lidier ivreube erfüllt bot: C^onrab fcrbinanb
Mener bat eine (^oethe=?liiefbote beigefteuert. Möge bie*

al* ein .-{cidieii gelten, ba« wir bem theuren Flamen halb

wieber begegnen biirfcn. ftr

— Einigen 4?äiibeti £»rif, bic im* porliegcn. geiebiebt

fein Uuredjt, wenn fie furj bcfprocbeit werben. Warum lHaul

3tnfjwin feine Wcbidjtc „Jm .-{eidien Merfnr*" nennt,

ift 1111«, foferu e« nicht etwa eine 3(ufpielung auf bcii bürgere

lidien 5öciuf be« ikrfaffer* ift, nid)t Mar geworben; bie

Sammlung (Verlag pon W. ^riebrtd), Vcipjig) penrät ein

hiibfd)e« ^ormtalrut, perlocft nirgcnbwo ;u lebhafter 3*
ftimuiung unb uirgeubwo ju energifchem Wiberfprud); bic

iierfc finb Mittelgut, lmmci|in anftänbige« Mittelgut- Sei=

läufig ba«fclbe gilt uon einer anberett Sammlung, beren

Xitel uu« Sdilimmcre« befürchten lieft: bem „i*oetifchcii

,"vrud)tgartcn" oou Dr. «idjarb Wcgener (Göthen,

Sdicttler« thbcni ; etwa* Pon ber gefebmaeflojen ^ebanterie

bieie* Xitel« ?elflt W aud) ber Jubalt, namentlich ber er»te

Slbfdiuitt: „^arabolifdje*", bodi ift Änbere* beffer, unb unta
beu Epigrammen finbet iid) mancher hübfehe wtmB. hin-
gegen erweift fidi 31 11 na Xheift in ihren Xiebtuiigen

„Saitcufläuge" (Xre*beu, L*
-

. ^ierfon) al* bilflofe Xi^
lettautin; ber (^ebaiifcnfrci*, in beut fie fid) bewegt, ift ein

fo reiner, ba* öemüt ein fo gute«, bafj un« bie* Urteil

uidit leidit wirb, aber in ber flunft gilt nun einmal nicht

ba* Wollen, ionbem nur ba* Störtneii. (£tnc aubere lonart,

bie be« anfprucb«uollcn, bobcnlo« gefchmacflofcn unb lädier

liehen XUettauti*mu* repräfentiert in Inhalt unb 3lu*=

ftattung ba* folgenbe «üchlein: .Wimm midi mit! Wer
bin btt? Wn Mvan? oon Biebern! für wen? für bie fiwbcu

uub 3iiebern! Wo fomutft bu her, giebt'* Picl bodj beT

3litbernV Werner uon Moni g«berg biefe mld) wanbem:
Woher nahmft bu beu Mut? stimmt bu rühmen bieb Piel

beim be* ftencii? 'Wenn bie 3lbfid»t nur gut, Cafj aud) 3llte*

bid) uiemal« gereuen. Sagt ba« nicht fo mancher Begleiter ''.

t'ic* mtd) unb bann — Wieb mtd) weiter! 1. Stuflage

.t>ei*Icr cv 3fe. .<>irfd)bcrg in Schlcfien." Xa* ift, wört=

lldi citiert, ba* litelblatt! Xer 3nhalt ift womöglich

uod) fdjllnnnctj al* ber Vejer nad) biefem WiUtommgrufe
ohnehin befürditet „(>*ieb' mid) Weiterl" — beifet e* aud)

auf ber legten Seite. Xa* feljt eine £>artberjigfctt porau*,

beren wir nicht fähig finb . . «.

n*Mtknrtt IIBin iGnanwotiiiiii^ii Ix» t">eiau«afl>n« ßatl Ifnil BjORIfll iu IPtJlln. - Jia^tiiuif aud) im (fttiiclnai ift Utttctiag

fltafariiitilli4l MTf»l|t iBetlag bei Concorblo Xtutldje »ctlaB#-«aflolt in »«(in. - tivuA Bon ff. Xqiut & So. in Di
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Oer <£a nfganij.

(Sine (Befdndite aus (Tirol.

l>on <£. 6at>l<r.

lUuf bem Stcigcrljofc ftanb ber Stauer am

Jvcuftcr ber großen Stube uub blitfte über beu

$of weg ju ben Ijocjen tfärdjcu, bie brübcu beu

^erghong bewalbctcu. (S* war ein mißmutiges

(>)cfid)t, ba* er ber fdjLmcn ®otte*welt sufefjrtc,

tmb bic Sonne, bie auf ben grünen Watten log

uub um bie iBaumfroncn fpiclte, fdjien ifni nod)

gar }ll uerbrieften. Slber er hatte fdjon JWcdtf,

ärgerlid) \\i fein, ba brin in bem grofecn 3tott

lag fciti Siieib uub neben ihr ein flehte* rirnlciu,

ba* fie Hnn öor wenigen Sagen gefdjenft, uub

bos bod) ein SBubc tjattc fein [ollen. (*r l)attc

beut anticu 33?cibc aud) nod) fein gutes 2i*ort

gegönnt, feit bas arme ring auf ber SÜJclt war,

bas bod) bie Wutter fo wann an bas .^erj brüdte.

,,^ft bod) eine fditecrjtc (Einrichtung in ber

35Mt," murrte er für fid), „baf? mau bie Mitiber

uid)t fo beftellen faitu, wie mau null, fo wie man

fid) bie SMcbcr tauft, wie man fie haben möchte;

uub eine Ungcred)tigtcit bleibt* audj: Ta l)at ber

Wü£)lcnbaucr brüben jetjt beu uierten Buben gc=

fliegt uub ber auf bem Steigcrbof wollt' feinen

elften )um ^faner in bie Xaut' tragen! 9hm ift'*

ein Wäbdjen!" t£-v hieb mit ber ^nuft auf bafi

ftenfterbrett.

(Er war ein ftörrtfrfjer Wann, ber junge

2tcigcrl)ofbaucr! ©er uid)t tljat, wie er wollte,

ber erfuhr feinen ^oni, uub wer tum ben Mned)tcu

nur mit einem Wirf wiberfprad), ber tonnte wol)l

nod) und) Jagen bie Stelle geigen, wo bie Stut:

wort auf feine Wenning niebergefabren war.

3lbcr bem lieben Oiott fouutc er bod) fo nid)t

fommcu, ber lief? fid) eben nidjt aud) Common«

bicreu. fjfuKtt ein paar äöad)*fer$en weniger

wollte er ihm bod) geben am uädjftcu Mirdjfeftc,

ba* wollte er!

„Abu T'\d) nidjt giften," fagte bie Wuttcr,

bic am 33ett ber Sdnoicgcrtocfjtcr faß uub ben

XXII.

uufdutlbigctt SShlrltt, bic Urfadje Don all bem

(tfroll, in ben x'lrm genommen l)atte. „Sdjau

l)cr, ift ein fein'* Xirnbl uub wirb ein brau's

werben, s?lugcn bot's fdjou jettf wie ein S^rifÜ«

Rubel. Hub nun mad) £id) auf uub trog bos

anue/peibcnwünndjeu in bic Xauf nod) 3d)loubcrs,

's ift et)' 3cit baut."

3>cr Smucr trommelte auf ben $o($fun$ am
Jycufter uub wanbte fid) nid)t um. 2£ciiu et*ä

nur nidjt gelobt hotte, felbft JU geljen mit bem

Miubc uub ben 2d)iuicb in <2d)lanbcr* 311 ®c=

Dottel geloben hätte! Slbcr wer fouutc beim

benfeu, bofj ber $uib' ein Wäbdjcn fein würbe!

9hin follte er fommeu uub fclber mit anhören,

wie fie ihn aiuMadjcn würben! Gr ftomprte mit

bem ftuB «"f ocn Stoben, als träte er ba feinen

Ärger Ijincin. To* arme Söcib in ben Miffcn

feufote.

„Reffes Woria!" fagte bic ?lltc, „was fanuft

benn Tu bofür, Matbrin, „bos uädjftc 10 ein

Söub', ba* follft fch/n."

To fuljr ber Souer l)crum.

„Mauiift Tu mehr ol* bic Wuttcrgottc*?"

fdiric er. „93ci ber bin id) gewefen uub l)ab' fie

gebeten um einen Sot)n uub gefdjenft hob' id)

il)r brei Wulben, bajj fie es tljut!"

„C Tu lieber Wort, wo* bift für ®ner!

Tu bift gegangen, als ob ba* was uutyen füttnt

— bie Matljrin l)ätt' bod) umllfabrteu müffen."

„Wci, id) beut', Pon meinem Miub uuiftf' id)

aud) mos, uub auf?erbcm l)ab' id) bie Matlnin

nod)l)cr nod) gcfd)irft."

„SBann ift beim bie bei ber heiligen Wottc*=

mutter gewefen V"

„^crgaugueuSonutagwarcu's.vvci'iöionate."

Tic IHltc fdjlug bie .^änbe uifoinmen über

bem ffiirfel, in bem ba* Miub lag.
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„SJlarin unb ^ofef!" rief ftc, „'« ift bort)

ein Mrcuj mit bic jungen (ffjclcut'! Ta war«

ja ju fpät, Tu Starr, Tu! Tu fonnt' ja bic

&ci(igc nimmer nid)t« au«rid)tcti. Uub nun

jdmuft Tu moljl, wer bie Sdjulb fjat, Tu bift'«,

uub manu« Tid) nod) fo ucrbricfjt."

Tnmit ual)ttt ftc ben Sdjüi^eu^ipfcl uub

fuhr bem windigen bifjdjcu SJicnfdjeufinb über

ba« wcidjc ©efidjtlcin.

„Siun gebft Tu uub bringft als C£f)ttftctt=

menfd) mieber beim.'"

Tic SJiuttcr füfste bad flciuc ,£>ctbcnfiub,

bann legte cd bic Gfcoftmitttcr jmifdjcn jtuci

Miffeu, banb ein Xud) barum uub rcirijte cd bem

Sjauer, ber mcllcidjt infolge ber legten Sjctradjt

tungeu fid) anbei« bcbndjt hatte Slufecrbcm fab

er woljl ein, bnfe aud bem Timlciu bod) nimmer

ein 5&ub werben mürbe. Sd)licfdid) ift cd aud)

feine 511 grojie Scrjanbc, wenn mau beim lieben

£)crrgott uid)t immer feinen Spillen burdjfctjt.

„Xrag'd fein bel)titfam, ba« ttüpfel uad)

oben, ^u jmei Stunbcn fannft mieber mit ihm

bn fein. Uub ein Düffel oolt Glrriftcutum bring'

für Tid) aud) nod) mit."

Ungefd)idt f)ielt bei SBaucr ba« mcidje SJüubcI

auf ben Sinnen, brummte etwa« uub ging 31a

Iljür Ijiitau«.

Tic junge SJiuttcr feufote, bie Slltc aber

ftriri) ihr mit ber harten $>mib über bie Stirn

uub fagte:

„Üktitu' Tid) nimmer, fo ein Si*ürmlcin f>at

fdjou mandjen befcl)tt."

Ter neue Statcr trug unterbeffen rcd)t »er*

broffeu au feiner ätfürbc. (i« mar fo ein uu*

gefdjid'tcr Warfen uub ba« SJicn|d)enfinb barin

fof) er gnruidjt. Tai» muffte moljl fo fein, fein

mann brnurf)t'« fo ein windiger SiUdjt. Slbcr bic

SJiorgcnfoune fd)ien fo mann — »erfüllen mirb

fid)'* uid)t unb er hatte fein Minb nod) garniri)t

icrf)t ongefeben. Sind) einer Stfeile fdjob er »or*

fidjtig ba« eine Miffeu ^unitf. Ta fteefte ba«

flciuc Siefen briu, fo rofig mit meidjeu, feibigeu

^ärdjcu. Ud war fatt unb fdjlicf feft, unb ,5wci

flciuc
(
ycrlid)c '^nuftdjen hatte cc> au bic Saugen

gelegt. Tcm Stauer mürbe gonj munbcrlid) ju

Sinn. Cb Tu wohl aud) fo ein crbtirmlid)

Heiner Jyrofc gemefen bift? bad)tc er bei fid).

Slbcr nein, bie Smbcu finb uidjt nur fo eine

.fraubooll, rebetc ber Ärger bnjmifdjcu.

Tad Miub blinzelte mit ben Slugcn, bie belle

Sonne mar ilnn in feiner neuen (h'bculaufbnlju

nod) etwa« llngcmobnted. Singen tjot'd mic ein

(Slvriftfinbcl, hatte feine SJiuttcr gefagt, uub bannt

hatte fie ba« modtfcinc in bei Mapcllc biobeu gc

meint. Tic uou feinem flciucu Tinibl faub er

uiel fdjoucr jcr>t, ber liebe Herrgott mürbe i hm
bic l'äftcruug wold uid)t übclucl)mcn. Tabci

fiel il)in ein, mic feine SJiuttcr ihm früber oft

erzählt, mos für einen Raufen Sorgen unb SJiüh/

uub Sdjmcrjcu fo ein Minb mad)t, bi« cd grof;

ift uub ein braudjbarcr SJicufdj mirb, unb mic c«

bie SJiuttcr ift, bic all bic Binderei t\at 00m

elften Slugcublide an, bid fid) ber SBater barau

freuen faitu. Unb er hatte fein mute« Sßkib all

bic Jage liegen (äffen unb ftc faft uid)t an=

gcfd)aut, bic bod) il)r .^cr^blut hatte au bae flinb

gegeben, au fein Minb! Ter Steigerbauer ftanb

plütjlid) ftill nuc ein Siaum, angcmad)fcu im Chb--

rcid).

(fr mollte glcid) umfcl)rcu, feiner Matbrin,

bic il)in bod) bisfjcr au« einem fo tiefen Sjhunncn

fclbftlofcr (^ütc nur i'icbc« gefdjöpft, bic .£>onb

,^u geben unb il)r ctmad rcd)t Wutcö yt fageu.

Slbcr nein, über bie .^älftc ütcgcd b,attc er

fdjou gcmad)t, ober tl)itu mollte cr'ö glcid), wenn

er mieber baljciju mar. (Jin (jeftiger äs.Umfd) fnin

iljm uad) einer SJicufd)cnl)anb, aber feinem Tinibl

fonntc er fic uid)t gut brüden, ba« flciuc %>atfd)erl

mär ja ucrfdnuunbeu in feiner breiten latye. CJr

traute fid) aud) nid)t, bie 9trme oott bem un-

gefügen S^ünbcl 511 lodern, barum legte er fein

Wefidjt auf bad flciuc ^leddjcn, bao au« ber

Öffnung I)crüorfd)autc. ©anj meid) fühlte fid)'e

au, unb munbcrlid) frod) iljm bnd ökfütjl bind)

ben ganzen Mörpcr. Ter manne .£>aud) oou beut

unfd)ulbigcu ükfri)iipfd)cu 30g i^m bind) alle

OUicber bi« in bod .{ki^ uub ba blieb er ft^cu.

To« toar fein ($ici)d) unb SJlut, fein eigened

Minb, ja frcilidi, feine« mar cd, mcljr al« aUce

anbere, mn« er befnft, fein (Eigentum, — unb eine

yUjnuttg tum bem Wroften, beut Siätfclüollen, bad

fid) ba begeben, bämmerte in ib,m auf unb er

ftorrtc ba« flciuc Simubcr, bad er trug, gauj

feltfaut fcicrlid) an. Tic Ü\Ud)ttgfcit feiner eigenen

^erfou erfd)icu ihm nun audj nid)t gering, (rr

mollte aber toirflid) ettoa« tljun für fein Jtiub,

baf? cd ein faubered, brnued SJiäbdjcn werben

folltc, fo mic feine Marlin ed gemefen toar, ber

Stol} tum beut Steigerhofe, ^njwifdjcn aber,

ba er tüd)t rcd)t mufttc, was er ba am wid)tigften

^uerft uoruchmeu folltc, that er 311111 ©lürf, wa#

in biefem Slugcublid ba« nbtigftc toar, er bedtc

ba« flciuc Müpfd)cu mieber 3U unb waubene

rüftig bic hirje Strede uad) Sd)lanberd.
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3f)m war fd)icr fröhlich $u White geworben,

cv meinte, es wäre ber warme Somtcttfd)ein, ber

auf bem äi?cge zwifdjen beu i?nrd)cnbäumcn

fpicltc. So fttll tum'*, als feierte bic ganze

Watur ouef) ihren Sonntag, nur bei frlug ber

wilben Tattbc um bie hohen Gipfel unb bas ein;

tönige ^irpcu ber (Grillen lief? fid) uentetjinen.

?luf beut bid)tcu, hellgrünen WJoofe Aiicftcii bic

leudjtenbcn Sonncnftral)lcn. £cr datier ging

fdjucllcr; er meinte, [eine l'aft fei i()in orbentlid)

leidjter geworben. Ta fnlj er burd) bie Vidjtung

bo* «irdjlein von SdjlaubcrS. Unb neben bem

Stirerem ftanb bic Sdwiicbc.

Wim fiel cS if)in bod) wie ber Jammer Don

feinem fünftigeu (Gebauer auf bic Seele: was

für ?tugcu wirb ber madicn, wenn id) i(nt als

(Gcuatter 51t einem Vubcn gebeten l)ab' unb

bring' ihm ein Tirnbl!

(Gern fjüttc er bic erfte Vcgrüftung hinter

ftdi gehabt. Gr trat nlf0 in bic Sdjmiebc, in ber

beut juni Sonntag ber groRe Viasbalg ftill

unb fdjmarz tu ber Grfe I)ing.

£cr Sdjmieb tarn iljm entgegen, fein Viib",

ber zehnjährige Slbrtan, lief neben Unit her.

„IIa, tniugft beu neuen Steigerhofbauer,

(Gcuottcr:*" rief ber Sd)iuieb.

„
sJiur ein Dtäbcl," brummte uübcrljoarig bei*

Rubere, Ijinter bem polternbcit #rgcr feine Vcr=

legeubeit uerftedenb, „was ftnb bie uu&!"

,

s)h\§ fiub fte freilid)," lad)tc ber Sdjmieb

gutmütig. „Sillft beim bie fdjone (GotteSmclt

leerftel)en laffcn einmal? ^eig' lieber l)cr mein

^ateufinb."

£cr fleinc Slbrinn fjnttc fdjon lange au bem

Vünbcl herumhantiert, bebiid)tig löfte ber Votier

baS Xud), bas um bie Mtffeu gcmirfelt mar; es

mar bebeuflid) meit geworben, ^jctjt traten fid)

bic Velten uou einanber, aber ein ftinb war

nimmer zu feheu.

£cr ^auer taumelte an bie Sanb üor

Sd)rerfcu; fein braunes (Gcfirfjt war fo weife mic

ber Slalf au ber Sonb unb and) ber Sdjmieb

ftanb fprad)loS.

3Jcnfd), gottuergeffeuer, was Ijaft £11 gc=

tban! Das Miub l)aft Oerloren!"

„.^eilige (Gottesmutter, erbarme Tid)!" fdnic

in Verzweiflung ber Vater. „•'poft £tt mir mein

ftinbl wieber geholt twnwcgen mein' läftcrlidjcn

(Gcreb'?"

„3ft ja nur ein «iäbdjeu unb ift fein Wu(V
wollte ber Sdjmieb fageu, cd blieb if>m aber in

ber ftctye fterfeu, als er beu Wiaun anfah,.

„Saft es haben au* bem birfen (Gcbctt cut=

wifdjen taffeit unb baft nidjt ?ld)t auf bas flehte

(Gcfdjöpf gehabt. (Geben mir fdnicll bic Streife

Zttrürf, bic £11 abgeftiegen bift, es fann nod) uid)t

laug herausgefallen fein, bic ftiffeu ftub nod)

wann." Gr ual)in beu lyaffuugslofcu am virmel.

gel) mit, Vater," rief ber fleinc ?lbriau.

Unb fo modjtctt fte fid) auf beu Scg. Sic
ein Vctritiifcuer taumelte ber Vaucr Dorunirts.

Gin 9Jiül)lrab breite ftd) in feinem .Stopfe Ijerum

unb brouftc iljm immer basfelbe iöort 511: „'•Jülein

3>trubl, mein Ijcrjigcö rinibl."

^•aft eine Vicrtclftunbc waren fic io in beu

Salb Ijiuaufgcftiegen, ber ?lbrian immer noran.

So waren fic an bic Stelle gcfomnicti, wo beut

Vinter fo rcdjt bnis .Iper,^ gelad)t botte über bao

Miub, bae er im Vlnne tnig, jc^t fafjcn il)in

taufenb Keffer bariti. ^a fdjoll ein übermütiger

^ud^er üou bem uorangccilteit .stnaben.

^tu weidjen Woofe cingefuttfen, bic ruubeu

Wlieberdjcn bcl)aglid) im wanttcu Sounenfdjeiu

rerfeub unb bic Vcindjen bis an bo$ fleinc

Ü)iäuld)cu gejogeu, lag ba baö windige X'ing in

feinen SSiubclu.

X'er Vaucr warf fid) baoor auf bic Mnic,

als fäl) er bic gütige (Gottesmutter leibhaftig,

wie fic if)in bas Minbleiu wiebcrfd)etifte, bie^mal

tum i bin fd)cuftc. Hub ber Ijal^ftarrigc iViann

fd)lud)zte, wie er cS nid)t gctl)an, feit er felbft

nod) cht fleiner Iropf war, lallte uuucrftänbige

Sorte unb herzte fein wiebergewonnency Miub,

baf< flbrian orbeutlid) Vlngft befam, was» mit bem

fleinen Wcnfdjeubilbc gefd)iil)e. ^er Sd)inieb

hatte fid) ttmgebreht unb wifd)tc fid) bic klugen

aue; ba* tljat er fo auS (Gewohnheit, weil ihn

ber jRaud) Don ber Gffe oft hinciubin ; bann fagte

er aber:

„."pör' (.Geuatter, tl)u' T'cin ^orferl ausziehen

uub widl' beu armen Surm b>ein, bic Vetteu

haft Tu unten in ber Sduuicbc gelaffeu."

Toi> brad)te beu Vatier wieber 5» fid), er

Zog beu rKorf aus uub padtc forgfiiltig bas fleinc

(Gefd)öpfd)eii hinein.

Uub fo hat beim ber ftolzc Steigerhofbauer

ohne ^Horf mit feinem I^irubl beu Aaufgang an=

getreten, unb hielt ben flopf babei bod) fo fvö()lid)

in bie .^pöh' unb fdjautc fo glüiflid) uub baufbar

brein, als fünf er mit zwei Vubeu au. Gtlid)c

erbaulidjc Sprüd)lcin fagte ber ffarrer, als er

baS fleinc Scfcu auf beu heiligen Hainen iUnna

taufte, unb bas lauffiub lallte luftig bazu, als

wollte cS felber ^a fageu.

30*
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i>Jad) bcm $itrd)gang bcrmcintc bcr ©dpnicb,

mm ginge es mit bcm Webottcr in bns SBirtsljaus,

beim bcr SÖtrt bon Sdjlanbers fjattc ein (eines

3i>einlein nnb ein Sdwppcn ober $wci tönten

immer gut, meint »ton borljer bie Seele mit

Üfjriftcutum gc(pci(t. Dod) bei junge Sktcr l)ntte

es eilig nad) bcm Stcigerbofc.

„Jim' Dir ein* uergiumeu ober $wei, unb

für und) baju, unb wn4 es foftet, ba fragft Du
nidjt baund)," fagte er junt Sdpntcb unb brütftc

ifpn bie £)cmb, — ,,mid) bedangt uad) .^nufe."

(£s fjalf fein hieben, bcr ferner ging. Dics=

mal porfte er fein Minb feft unb (org(nm in bie

Miffcit, unb bie Sdpnicbchnu f)alf iljm babei.

Der Wittag war (jeifc geworben unb bas

Miubleiu mad)te bcm fyciligcn Daufwn((er feine

(*f)r, c£ mar uurulng unb wollte ntdjt fdjtnfcn.

IMcllcidjt bau bie 2ccleu(pei(c and) ilpn uidjt

genug nun- unb es gottlos und) anberer Währung

begehrte. ?lber bas umr bcm SHoucr gerabe redjt.

Do mcvftc er, bofj er (ein Dirnbl und) Ijntte, unb

wenn c£ leife wimmerte, ober in (einen Stiften

rurfte, füljltc er, bafe css nod) bn war, unb er

rebetc mit ilpu wie mit einem bcrnünrtigctt

s
J9Jcn(d)cufuibe.

s
3lber (puten t()at er (id)! (ir

fouute (eine ,"yreubc über (ein eigenes betriebe*

Dirubl uid)t lange mcl)r (o allcht tragen, mit?

mit (einem Üt'eibe Ijotte er aud) nod) ein fordern

511 reben.

So trat er in bie Stube, l)ei(? bon bei

SonttculptM: unb beiu warmen 33iiiibcl. Verlegen

(taub er ba, als er (ein 2i5eib allein (nnb im

iöett liegen unb (d)la(en. ©ans lei(c wollte ei

bns ftinb 311 il)i legen, ba crwadjtc (ic unb fof?

iljn an. Örofs tl)ateu (id) iljvc klugen auf, io

etwas lintte (ic nod) nie crfdjnut. Ubiern s3){annc

surften bie kippen bor Wülnung unb mit bcr

ungefügen .'öaub (trcid)cltc er balb ihr (>k-(td)t,

balb bns bes M'iubc*.

„Mntf)iin," ftnmmelte er enblid), „bab' Dnnf,

bnü Du mir bas Dirnbl gc(d)euft Ijaft. 2o was

Sdjüucs unb M Inges gicbt's nimmer au( bei :hMtv

ÖMfcs Reifen.

^t» J'rühliniis K>crbe|lürtnr fdnueiaen;

Wie Hill lieul mm im Simneiuilani

Pic IPell mit ihren Blülcurciitcu,

IPie veid) unb buftflefättiat nanj!

's ijt mic ein (Eraum . . . RJandimal urrfhiljlcn

Biefit l.m ein t?aud) burdi tPalb unb >'elb,

3*la ub aeheimeä Atemholen

Pic Brnfl bcr Sdjüpfnua leifc fdjn'cllt.

3n ihrem Sdiuf) reift (tili tote Seiten

Hei rtnrmcB iui Iben JrithlhuiBhraft —
Su rein bie lieb' tier lieb' entncucn

Badi Stürmen melier rcibculrtjatt.

abolf UWbclm «rnfi.

f3onafßan.

3ber Sdncdtcu licat auf 3lracl fdnucr.

IHnbriiißt mit $ohu bas philificrhrrr

Hub Jfrarl betet, bcr priefler Spnuti

teilt ftrcnn aitl öpeile unb Cranh ben Jludi,

Pen jiirnenbcn ^errn tu criucidjcn.

flu heiftem lafl wji 3unafhan

R)il ber ?diar tclbcin nnb 1'tche, ba rann

Hna hnhlem Paunt uon t?onia ein Padj.

tt'r rief: „l*om Jaften merb' id) )it Idnuadi"

Hub laudite ben Stab in ben $imiQ.

Hub wie er genippt, ba jtieljt ins Blut

3hm reltram trohiper Ubermut,

Hub es brennt iljn bie Sdjanbe, feitte 11t rulju,

Hnb er (ühlt ben lobenben <tricb jum Cljun, -

Hnb er neljl unb fdiläflt bie PhiliUer.

Pic priefter broljn. „Pcrbammt midi, oerbammt:
3d) mara rdnnt, ba mir bie Seele neflamml,

Hnb idi Iwnnte uidjt bulbcn, ma« ihr ertnipt.

Hub inbc» bie raujt an bte Brnlt ihr rdjluflt

Vermont iljv cb uid.il, uerjiebt nid.ii:"

„Per Trtnb fault nieber auf bluliflcin plan —
önu fammclt eudj miebev auf frirblidtcr Bahn.

Unb mieber acruhift mafl unb bequem

Pic Cuncub melTen ben l^ea mie luubcm —
Pen Purdjbrud) fdjaffl nur bie Sünbe!"

Stiebt^ Hbla.
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Spaziergang.

&m Tciu ein finnit.tiuiuuiir».

Was urtlcvu tu ber Rnospc nori) oerborneu.

311 ül'tr tiadil.

So meit bas Jtno.c rcttljt, in Prariil

(Erblüht

Uni) ultilll

l*icltaurciit»fat1i auf Baum unb Straudi.

Rein taut rinfiöiiin, als mie ber Tinnen Sdilari,

Per jubrlnb firülil bru juuarit <Ltji,

(Eiupoifiellicncn rr|t mit tinti)'a.cnt I?aud).

Uur uor mir auf beut feuriitrn Biete

Pcs Wcncs, Her lirii fault

$imuinbct mufdjen Hülfe» Kauft

Hub lüjuu'Urnbcv Wicfc

fallen bebäditiflc Sdinttc,

Port lamilam in ber Witte

Pcs Bfabcs manbclt uorfi ritt RJanu.

Wie ein (Ernennen rührt'» midi au

(irfpannt blidt' id) auf ihn.

Pa landjt uor mir empor bas (Ettnabin.

3n feinem Hcibrnbrn JUnrnmalb

(Erfdjaut idj bie bii|tcrc (»n-rifCHflcRall:

(trat lantlna tmifdien ben Stämmen beruor,

Itu ben kraulten Gruiten fah er empor,

Um bie Baume tliät er ltd.i brrhu unb mciibcn,

Bclaftcle ftc mit unbriicrncu Banbcn,

Ronnl" l'td) oon ihnen nicnl Iöfen, nodj trennen.

Sein BUb Iiat in Her Heilen lauf

Bemabrt (Er'tnitmtUfl mir auf,

Porij feinen Bauten mulif idi uidjl tu nennen!

Unit hinter ihm Mimt id) bidit.

3m nolbrncn Itdil

Pic fdimanc Uicllalt

Pcudjt midi uralt.

3di möriitc fdtaucn

Sein Unllih, ncmanbl

Ilum anbecen Straub.

Hub fch ca mit (Jiratun!

uMe iofcnbc WalTcr in }'el|cn tum (En

itcftirünbinc RilTe reiften,

So hat ber Sriimcrj

H!it heilten

Bcr{mrifclnbcn (Ehrancn in Wogen
Pariuitcit Jurdjen flcjinxen.

(ftcbctißt uub Idimcr

oirhl er baher.

Pudi friieint ihm ba» Wirken
Per fiildicn Uatur,

Port brübru bie fdilanhcu,

Weilifrfiiiumcrnbrn Birlten,

Pie buttenbe Jlttr.

Pie mehenbeu Rauhen,

Pic prüHcubeu t?crftcn,

tfefallcit ju werft rn.

Podi Wunbcr nahm's midi, mie bchutfam er

Pie Sdirittc fchtr uor fidi her:

K»n ein Räfrrriiru hrod)

Wirii forafam er au»,

Pcö RJausleins l'odt,

Pa» Sdinedtcuhaus,

Per JUiieifcnliüiiel \\,n

3 hm Hllcs heilia mar.

Bi» mir uorbei an einer Stelle mülTen,

J*u ber ber Wen mm WalTeriiülTcn

DU üiuT|dtnirmmt.

yiel.it llrtin er lunan.

Sriilrriit abiiebammt

311 hier ber >'lu|j,

Podj tll bie RMrlc nebenan

Raum rendjl, lueil eliuas höher ftr a.clciirit.

Srfiou Ich ben alten R)auu beti Juli

3di reuen.

Um aufiullcio.cn,

Paun aber ncipcii

31nt tief bas Baupt uub mitten burdi ben breiten,

Sdüiiartldilainin'nrn See hiuburdi ihn fdireilrit.

Pie fitimuh'pvii WalTrr bi» {tun Ruie ifini retdieu.

Wa» iitadit wohl uor beut juntten Oürtiu iljn lueidjeu?

„Wer man er fein?" hlinat neu mir auf bie ftape.

Unb luicber rührt midi an (Ertnncrnim:

3di mar nodj jnnii —
War'« nidit an einem bültrrn RepcutancV! -

3u einem iiruljrit, hohen Saal?! — -

L*or einem Bilb Ich tri? midi Hehn.

Praua fdiaurtn mir entpriicn melm
Per RJeitfdtfieil cmine lall uub Üual.

Pie lief ctfdiiittcrn meine meidic Seele.

Podi mie tri] aurii itrüblr, forfdic uub mahle.

(Es mirb mir nidit Itlar,

Weldi' Bilb es mar.

Uber mährenb tri? Iimir, bleib tri) inriicn

(Ein pule» Stürit.

Bon ferurher

Pic Waller ber Wehr
Ritt Idiäuinrnbem (»ilthcit,

Ritt funlsrlnbem Bltltcu

flulraufdirn melobifdien Sdialle».

Pa lauft ein 3nitjie, ber ein Sdtnürriicn |ri>iuiinit,

Pa» läppifd) hüplcnb oft er tibrifprinut,

(Entpeiteu im» — bi» fdiiocrru .Kalle«

(Er Itürtt, ncrmiritelt in baa Seil.

Unb llanttcub feite id) benfelben R!auu.

Per nidit ein Eäterrtien oerlclicn haitn,

«ultatl mit (Eil

Pen Buben anzuheben,

Stumm Hehn babei uub feine liäube hallen

oTieioidtelt replos in bes RJantels J'allcu.

3d) trete rafdi bauebeu

Hub hell' beut Rittbc aul.

Pas aber Itarrt enlfelsl

Pein ffiann ins Bunefidil unb mie (icheht

Bon Jurriit nimmt'» leinen lauf.
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Permunbcrt Mim idi auf ben (flrris

Hub nlötjlirii überflutet ca midj l)ei|j:

flri), im (ßebränge

Per büftrren RJcnge,

3n füßen doiii Sarg,

Per l'icbPea mir barg,

Saß midi ber Kann
R)it beu granuiollcn Bußen mitlcibig au. - -

Umei Sriimcttcrlingc

Jluf Icnriilcnbcr Sdjminge

3n fdjmcllcnbcm l'cnicBglildt

Sic fudicn, Tie fjafdicu ftdj im Rreis.

Dichtung.

Pott firi) {urüdt

Sdjcudit fie ber Gäreia.

Sit aber trunheu mm Sonnenflnt,

Peraufdit mm faumclnbcr tirbcBglut,

Brillen bes warnenben ltfinltcne nidit.

Sehen auf feine Sdiullcr fidj bidjl.

Podi haut« hat ihn gcltrcifl bas frijimmcrnbc Paar,

(Erjittern bang

Unb lltirjcn tot in ben Sanb bie rebcuatotlcu:

linn mußt idi, wer er mar —
Unb bali er eine Sommcrllunbc lang

Sein tranrifl Amt nidit hatte üben nuUlrn.

<S. (Dttraer.

^Tie (eltrn, baß im Prurit unb Prang bes leben»
|

Penn mas mir ^eitiaflea im Dunem tragen.

(Ein Rknfriicnbcrj beut aitbern Rdj erldilirßl, HMc RVnigcn gönnen mira in banger Sdieu,

Per ticfjlc Purn gchcimniaimUcu IPcbcinä Uhr Itenncn ja ben Spott auf un|ere Etagen.

3n goltgcwcihfcr Slunbc überfließt.
|

(tölridimut unb Selbnfndjl, bic ftdi einig treu.

So bergen neibifdi mir. maa criit uns eigen,

Unb übcifdiauu mir, mae baa leben gab,

(Ein R\tnbern war» in (Einfamhril unb Sdimcigcn

Unb unfer Pcflea bcriit mit una baa (Ünab.

Ronvab (Entmann.

ragen.

TStnui baa leib in blinkten fluten

Sid) ergießt in meine lieber,

lPogl ein }'ragen auf unb nieber:

tt>arnm lautlos nidit cerbluten?

tt\uum Chräuen norii uerrrben

(Einer IPelt, nun Hot umfangen?

Pclfer. sehnen unb Verlangen

Werten in ein frühes Sterben.

Pann, im Pufcn fdjeu verwahret,

Sei)' idi Hill als leuditen fuithtln

leinte, bic aua (Krautes Punhcln

Sauger einfl una offenbaret.

Unb idi meine tu «erflehen

(Eine« ll>rltgrfelu'B l#cihe:

Pein nidit iH Pein leib! Perreic

Caufcnbe, bie Unmut »ergehen!

K>cr am lieMen tühll bic IPuubc,

Talf' ben Sdirri jnm Gimmel Ijallcn:

IPortc ber (Erlüfnng fallen

Bur aue leibgemetljfcm Rhiubc.

^er Sptehnann.

Paul Vtuit.

£>uielniann tog ina Port hinein

Unter bic blühen*? linbe.

Saß gar halb im Pcncnafdircin

R)and)cnt hnbfdjcn Rinbe.

HIb er rina ums anbrt Tang

Seiner trotten lieber.

K>ic'a ihm in brv Prult erhlang.

Ballt es untcr'tu Rhrber.
I

tf»ant befottbrra angethan

Jtbrr hat cr'a (Einer,

Suradt fte: „Picfer foll mid) han,

- Piefer ober Reiner."

Jtls ber Spielmaun mieber friiirb

RMt betn leidileu Bäit|lcin,

Oiab lie braußru in bem Rieb

3 Inn ein buft'gcs Rränjtein.

Snielmann hat baa Rrämlcin fein

Palb jcrflrrut im UMnbr —
RJagblcitt liltt im Kämmerlein.

H?eint bei ihrem Rinbe.

J. Ceupcr.
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9er Sd)uImci|Ur.
«E^äfylun^ von "b. Kobertin.

Sic gena& „Oll SDhibbec ftoppfd) hctt

hulpen," fugten bic ^orfleutc; bcr 3h\tt pries

bie iVww uno gefuube ^Jatur bcs jungen

Üi*cibc^ als btc ftärfercu ^unbesgeuoffinnen

feiner Munft; bos waljre Heilmittel aber fanutc

tButylm allem.

(£s U)uvbc il)in nid)t lcid)t, fein 2i*ort ju

halten. £tc 5krfud)ung, c* Inccrjcn, trat

täglid) nn ihn herein. Tod) faft mehr als feine

(?hrcu(jaftigfcit bnnb ihn bic Überzeugung, baß

8ene$ l'cbensfraft lebigltd) im Hillen \um Geben

wurzelte, baß aber bcr Spille crlüfdjeu mürbe,

fobalb Wilhelm feine ^ujage JUtM^Og. Um fid)

bor feiner eignen Untreue }u fcf)üt?cn, erfühlte

er nun jebem, bcr es bihen molltc, baß er unb

feine grau fid) cutfdiloffcu hätten, ba* ttinb uon

Venes berftorbener Sdjwefter $u fid)
(
yi nehmen.

„Tk ftletne t)at ja meber Sota uod) SMutter,

unb ein $ausi olme Miubcr ift gar jii ftill."

So milbc bas Sd)ulrcgimcut 511t ;^eit bon

£yrau .«rufe* Mraufhcit gemefeu mar, fo ftrenge

mürbe es jc^t geführt, unb bic Minbcr hatten

nid)t Unrcd)t, wenn fic fid) über £uirtc bcflagtcu.

$lud) bas £ienftmäbd)cu unb fclbft bic gute

ftrau iVätl)boom, bic uod) bin unb mieber im

Üel)rerf)aufe jum Stedten fal), mußten unter

SStlhclms Skrftimmuug 511 leiben. „Die 9iuf=

reguug wirft bei ihm und)," cutfd)ulbigtc if)n bic

treue Wadjbarin. 9hir gegen Cene blieb er uon

einer Zartheit, bic feiner fdjmerfälligcn, berbe

jufaffcnbeu Ärt rüljreub 311 ©eftd)t ftonb.

^m Spütfommcr reifte ©illjclm b,in, fein

nie gefehencs £öd)tcrd)cu 511 holen, Gr fanb ein

friiftig cntwidcltcs, hübfd)es Sliub, im Sdpntt

bcs Wefidjt* 3U9 f&t 3U9 bie Dhitter. Tod)

bie hellgrauen klugen, ba* fd)lid)tc Sölonbljaar

unb ber ftarfe Sud)* erinnerten an beu i*atcr.

£ic Jante crf)ob eine große ?lbfd)iebsflagc,

liefe fid) aber merfmürbig fdjucll befdjwicfjtigcn,

als Silbclm ihr and) für fernerhin bic Hälfte

bcr bisherigen ^bvcsentfdjäbigimg jufirfjertc.

Mlein l'isbctb ging gern mit bem fremben

Cnfcl. iu'ifprad) er iljr bod), fic 511 bcr lieben

Saute 51t bringen, bic ihr im legten Sommer
bie fdjünc ^uppe gefd)enft Ijattc.

i'cncä Wlitd fanutc feine @ren$en. fyn

nid)t* mehr glid) fte ber si)Jabonua, bic in

n()ucnber sJÜhittcrliebe fd)on bas Sdpocrt im

Herfen fühlt; nein, feiig mar fic, ohne föunfdj

unb ?Kcuc, mie nur ein irbifdjes ihkib fein faun.

Iis mar, als wenn fic an l'iebe nadjbolcn wollte,

was fic fcdjs ^abre lang nerfäumt blatte, unb

fo groß war bie Jyülle ihrer ^iüilidjfeit, baß fic

Wilhelm* Anteil uid)t etwa ju ©unften bcs

ttiubcä fdjmälertc, foubern bem (Matten mel)r

fpenbete als je jubor. 2i{a* .^olbe* ungeahnt

im Ghnnbc ihrer Seele gefd)lummcrt fyottc, er?

ftarrt im ?Heif ber Sef)ufud)t unb Wcmiffensqual,

fprofc jefct empor wie eine lidjte Situnbcrblumc.

So war et gewefen, als ihre l'iebc uod) fdjulblos

war, mir füftcr, bcroufd)cubcr je|i Stein Wanne
war oft, als träumte er.

9lud) änfterlid) hatte i'ene Ittel uon bem

mäbdjcnhoften ?)?ci} ihrer ad)t^chn .^nl)rc wieber--

gcwoiinen. ^hrc färben tuaren .^artcr, ihre

Wcftalt war fd)mäd)tigcr geworben, unb beu $\u\

üerborgeuen üeibe* hatte ^ugeubluft ausgclöfdjt.

3Bas 3lUll)elm nie für möglid) gehalten l)ättc,

gefdjah: er begann fein Minb 311 lieben. Werabc

wie ihre «Diuttcr übte aud) bic fleine l'isbetb

ben unbewußten Räuber eines licfjtcn, wannen

(Gemütes: csi niuf?tc ihr jeber gut fein.

^n ber Sdpilc faß fie bid)t box ihrem

Qater, unb halb hatte er ftd) gewöhnt, in ihren

fingen 511 lefen, ob es ih.ni gelungen war, bic

Miuberljcr^cn ju bewegen nub fid) bem fiubltdjen

^erftaube begreiflid) 511 madjen. ^es ?lbenbs

warb bann Silhclm bes 53crid)tcns unb lJcnc
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bce Vaufdjcus uidjt mübc all' ber uieblidjcu (>k*=

fd)id)ten, bereu fleiuc £)c(btu ^i^betfj war.

Ihk'ttu Vene ihrem Minbe "Mirdjcn erzählte,

wählte fic om liebftcu foldjc, bereu Mcru bie

Dcrbcrrlidjung bcv Mutterliebe war, unb bie

cinfadjc ftvnu «ns bciu Dolt'c warb ;>ur Ttrf)tcrin,

wo es fid) um bie Tarftellung ihres heiligfteu

Ükfüf)ls l)anbclte. So fatn es, bafe fd)on bas

junge Minb beu "äNutteruamcu als beu ?lusbrurf

twu etwas £wl)cnt, .^eiligem empfaub, unb bei

Sel)ufud)t, ihn ausfpredicu yi bürfen, balb tu

feiner Stfcife lötorte liel).

„Saute," fotjtc Vtsbctb einmal, als fic imm

Spiel mit beu Minbern bcs> Torffdnuicbcs und)

£>aufc fam, „U'arum Ijabcn alle anbern Miubcr

eine Butter, unb id) immer nur lauten?"

Ta hielt fid) Vene nid)t länger. Sic rife

bas Minb au fid), unb es mit ihren Müffcu bc=

berfeub, riet fic unter Jlnäncu:

„Slbcr id) bin ja Trine Mutter! Sag'

UH'r bin id) V"

Tie M leine erfrfnat anfangs uor bcv ftüv=

mifdjeu Vicbtofuug. Tann ober jaud^tc fic auf:

„Mutter, Mutter!"

Unb biefe Jyrngc uub biefe tUutmort warb

beu beibeu balb ,511111 froljeu Spiel, beffen fic

nimmer miibc nuirben.

,A'euc, bas ift uuuorfidjtig!" mahnte ä&tychn,

als er ,511m crftcnmal bie neue s?lurcbe ucrualnn.

Tod) als bann bie M leine aus eigenem eintriebe

für il)u beu Dateinamen fanb, bulbete er es ol)ttc

Crtnrebc.

^n bcv Tat nerfd)ulbete es biefe Umwr=
fid)tigfcit aud) nur jum flcinftcn Seil, baft man
im Torfe über bie wahre .frerfuuft üou „SdiuU

meifters Visbetb" 311 munfclu begann. Mit

tiefftem Unbehagen gewahrte Wilhelm es an beut

Dencbmcu ber Sd)lcd)tercu unter feinen Torf;

gen offen. l'eute, bei benen
f
elber ober tu

bereu ftamilicu in Dcjug auf bie Moral mand)cS

nidit cinwaubfrei war, hatten fid) foult, faft nüe

uor bem s
|>aftov, aud) uor beut i'eljrer ängftlid)

gehütet, bavau p rühren; wo es ftrfj uidjt tum

geben lief?, gcfd)al) es wenigftcus mit einem ge=

tuiffen ^erfntrfdjtcu, freilid) oft fd)ciul)ciligctt

Debaucrn. '^c(jt bngegen gaben fic fid) uor

Mrufc frei unb ungeniert, fogar überlegen. Hillen

judov in breifter Dcrtraulidjteit tfjat es ber

Dauer Wiemauu, ber mitfamt feinen brei

Xüdjtcvn im fdjliuimfteu ?Hufe ftanb. Ta biefe

ehrenwerte ^aiuilie in l'cnes .ftctutatmtbtdjcn

Derwanbte befajj, war es 3iMll)cltu balb flar,

Didituna.

wer buvd) gebäffige »icbcu fein ?lnfcl)cu untergrub

Ter Manu litt fd)wcr barunter, bod) um
einmal lief* cv es Vene entgelten.

„Sicbft Tu n>ol)l, baß es fommt, toic id)

Tir immer gejagt habe!" fuhr er fic an. ?lu?

ihre fanfte Wegenfrage: „Staren wir beun beffet,

als es fein Meufd) wuMcV" warf er Ijeftig bie

Thür ins Sd)lo)V

Tics blieb aber bas einzige Wal, baf? er

feinem (S)roll XHusbrutf gab, unb iwllenbs ^tsbctb

hätte feinen gütigeren Datcr fiuben fuuueu

^tls er fid) bem Minbe gegenüber fdjulbig fühlte,

hatte er es ju haffeu geglaubt; jc^t, ba er ihm

ein fdiwercs Opfer bringen nutzte, liebte er

letbettfdjaftlid).

liefer als bie Abnahme feines iHufchcue

bei beu Dauern traf Wilhelm bie
,

ä)2tfiad)tuug

bes ttaftors, benu feine De^iehuugcu juut %|>fan;

(jaufe nuircu bisher ber ."f>öl)epuuft feiner Stellung

gewefen. (iitte feelforgerifdjc "|>flid)t glaubte

ber (^eiftlid)c bariu yt erfüllen, baf? er bic feiner

51t fid) heranzog unb burd) feinen pcrföjtliri)cn

Umgang ^u bilbeu fud)tc. i^icmnnb hätte il)tn

bies wärmer banfeu föuncn, als Vcl)rcr Mrufc.

Sdjou ber Cfl)rc wegen; banebeu aber fd)ät?tc

uub uerefntc er beu alten i>fanl)erru aud) Uon

ganzem .^er^cn.

i>aftor oidjte war biefer ^ld)tung nuitbig.

freilid), twtu neutcftainentlid)cu
s
i>rebigcr hatte

er uidjt üiel in fid), ftreng unb eiferub wie n

toar. ^Ibcr er toar eine treue, el)tltd)e i'iatur,

bie, was fic nou anbern ncrlaugte, fclbcr am

gewiffeubattcfteit erfüllte, ttub fid) ttid)t fdicutc,

einen begangenen
v
V'»ntm offen ciitjugcftchcn.

;Jubem oerbaub il)it mit Üi'ilhelm eine xHn

Scclcni)cnuanbtfd)aft: beibe waren flar uub

phautafielos uub twn einer gewiffen .^>ävte gegen

'Hubersbenfeubc, was fid) jebod) bei beut deiner

auf ^utolcranj in Wlaubcnsfad)cn uidjt erftredte.

Wilhelm hatte fid) batnit #1 tröftett ucrfud)t,

baü wohl nur fein eigenes unfreies Oienuffeu

il)u eine (itfaltung ber Dethlingen ^uifdien

ihm uub beu fmov fürd)tcn liege; balb ober

folltc er WeuüfUieit haben.

Iis toar am Oicujahrstagc. 9fad) ber M'ird)=

,^eit — fo wollte es eine für Wilhelm faft heilige

(^etoohuheit — toar er ins Pfarrhaus gegangen,

bort feine Wlürfwiinfdjc barjuluingcu. Souü

hatte i>aftor >yid)te fic l)er^lid) enuibert, beibe

Wiuucr hatten ein Wlas ^ein gctvuufeu, uub

ber ^Ibcub toar für beu i.'cl)rcr mit einer lytn-

|

labuug für ihn uub feine lyxan gcfrbnt worben.
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.freute fatit c* anbei*. „(Gott t>cffcrc manche*

im Dorfe!" ontniortete ber^oftor feljr itnrf)bviict(tcf)

auf Wilhelm» CMürfiminfd), uub bic Crinlobung

für beu Mcub unterblieb ganz

Die»mal gelang c* fogav i'i»bctb uid)t, beu

Hilter aufzuheitern, fo lieblid) fie in ihrer ftreube

über bic neuen Wcibnad)t»fad)cii nuiv. Srübc

uub in unfreien (Grübeleien Ucrbradjtc Wilhelm

beu s
?lbcnb.

$hm ftanb nod) .frärtcre* bcoor. Der alte

«üftcr Sd)ramm hatte zu Cftcm feine ^enfiouie=

rung beantragt, uub int 'Jycbmar mar», ol»

Wilhelm in* ^farrbou» bcfd)icbeu unnbe. lir

ging bin mit einem äljnlirfjeu (Gefühle wie bamal»,

al» ihn i'cuc* Vater z> 1 fid) hatte rufen lnftcn

;

beim beute wie bamal» ahnte er jiemlid) genau,

wo* ber (Gegeuftanb ber beborftebenben Untere

rebuug fein mürbe.

Streng uub gcmefjen empfing ihn ber ^oftor.

„Daß unfer alter Sdjramm feine VerjelMtng

in beu iHuljcftanb erbeten hat, tft ^hnen befannt,"

begann er, olmc bem l'cljrer einen Stuhl ju

bieten. „Hub wen id) nod) bi» bor einem

halben 3abre ju feinem Wadjfolger uorgefdjlagcn

l)a beu mürbe, tonnen Sie fid) benfeu. Mber

ebeufo flar wirb ßbnen l>offeiitlirf) fein, baß id)

jcijt meine Waf)l äubeni muß. (£in febrer" —
l)ier hob fid) feine Stimme — „f oll gleid) bem

S?clforgcr bem ganzen Dorf üoranleud)ten in

ber "JOiafellofigfeit feinet Wanbel*. Wer fid)

bagegeu üergel)t, tft überhaupt feinem SPcrufe»

uid)t uuirbig. Uub ba* tft mit ^hnen ber g-all,

Mrufe, mit 3l),,c"' ocn id' 4,0,1 a ^cu Lehrern,

u>cld)c mir in meinen langen VI int»jähren unter:

[teilt gewefeu finb, am l)üd)ftcu gefdja^t l)abe!

^m Mint wirb man Sie ja loffen wegen 3hm
tabellofcu ^üljrung in biefen fahren; aber «üftcr

ju werben — bamit tft'* borbei!"

„$>err %*aftor, id) Derftcbe uidjt" — ucrfudjte

Wilhelm 3tt ftammclu; aber er fom uidjt weit.

„Sdjömen Sic ftd)!" bonuerte ber alte

.frerr. ,.9iid)t genug, baß Sic Gin' uub Sitte

in* (Gcfidjt gcfrfjlogcn haben — aud) jum t'ügucr

uub £icud)lcr wollen Sie werben?"

Wilhelm war totenblaß geworben.

„Daß id) ein Lügner gewefen bin all bie

^abre f)inburd), war wohl meine größere Sdjulb,

fd)ltmmcr nl* ba* anbere," fprad) er wie z» fid)

fclber. „ftber bei (Gott, ba» foll je^t anbei»

werben!" (£r l)ob bic .ftanb. „Wa* id) »er*

fd)itlbct tyabc, Don nun an will id)'* auf mid)

nehmen unb tragen mit allen feinen folgen.

XXII.

Damit ging er. So tonnte er nid)t feben,

baß in ben Vlugcn, mit beuen ber alte "Miami

tili« uadß'ab, etwa* wie Siebe fd)immeiie, wie

bnterlidjc» Wohlgefallen an einem ftolzcu, mutigen

Sol;ne.

9Jid)t beu näd)fteu Weg, fouberu beu /yuß;

pfab Ijinter beu (Gärten herum fdjlug Wilhelm

ein. (St mußte erft ruhiger werben, beuor er

feiner grau unter bie iHugcn trat.

(Gott fei Donf, nun war'* flar! Da*
ßiet, bem er biet ^aljre lang ^ugeftrebt hatte —
beim nur im .frinblirf auf bic Müfterftelle war

er bamaUi h>" ^weiter i'ehrer geworben —
btefe* ^iel war il)iu cutrüeft. X>od) ihm war

nid)t ,^u
s
JI)inte, wie einem, beffeu liebftc .froffuuug

zertrümmert ift. ^l)it wurmte aud) nid)t, baß

er bem Pfarrer gegenüber einen Vlugenbliif ner=

fud)t hatte, allc^ ab^ulcugucii. Da» war ohne
v#orbcbad)t gcfd)cl)cn, in ber Verlegenheit, in

ber (frreguug. Wbcr bind) eine jahrelange füge

fid) feine Stellung, fein iHnfchcn crfd)lid)cn
(
yi

haben, bas war unwürbig gewefen, ba* bereute

er! ©ewiß bao „anbere" aud)! Die gefunbe,

wenn aud) engherzige 9Jioral feiner «reife war

itiilhelm y> fefir in gleifd) unb 33lut über=

gegangen, al* baß ct> ihm je eingefallen wäre,

Vater Sd)iitibt uub beu Pfarrer ber .frärte 511

Reihen, ^a, fie hatten fdjwcr gefehlt, er unb

i'euc! xHber fie war weuigftens efjvltd) gewefen,

unb fein guter Ifugel hatte au* ihren Worten

gefprod)cu: „Ww loolleu nid)t mit einer füge

uor ben \Ultar treten." g-rcilid), Vchrer hätte er

bann uwl)l faum bleiben fönucii. Vicllcidjt luäre

er (Gerid)ti*fd)reibcr geworben unb hätte fpäter

mit Veiten (hbe eine öaucrftcllc getauft. ^eW
war c^ etwa* nubere*! ^iuu i)k\\ c* ausharren

in feinem 3lmt unb feine s
^flid)t thun bi* ouf'e

$ußcrftc! Dann mußten ihn aud) ber ^fancr

uub bie dauern wieber adjten, bann hatte aud)

einft feine todjter fein 9icd)t, bie Altern ju

uenirtcileu.

Gr" war bor feinem .ftaufc angelangt, l'i^bctl)

lief ihm entgegen.

„Kating", rief fie, ,M) W Did) überall

gcfud)t! x̂
d) wollte meine Sd)önfd)rift machen

uub hotte fein Vud) bazu."

Der i'ehrer ging au fein ^ult uub cutnahm

il)iu ein blaue* .freft. 23ebor er e* ber « leinen

rcidite, fdjrieb er mit feftcr «£>anb auf beu lltn-

fdilag: .A'ivbetlj Mrufe". „l'i*betb Sdjiuibt" hatte

fonft auf ihren Jöüdjern geftaubeu.

Da* Ofterteft fant uub mit il)iu ber neue
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Müftcr. Ter fdjabenfrolje datier "Miemann, ber

fd)on gehofft hatte, fid) an bem JHiualentum ber

licibcu Vebrcr ju ergäben, fnub feine Welegenlicit

baju; mit wahrhaft aufopfember tficunblidjtcit

tarn Mmf« bem Mo liegen entgegen.

lieber war cm Wai; ein aubrer, alm im

Hörigen ^alnw Oticf)t fo benlid), wie il)n be=

geiftertc Joelen pveifeu, uidjt fo vonl) nnb wettcr*

weubifd), wie gricmgrämlidje .'fwpodjonber ci^ uns

glauben madjen wollen. Sonncnfdjcin unb .ftageU

fdjaucr, t'cnjotcm unb U^iutcrreif med)felten mit

ciuember. 2i*ic im Wcnid)enlcbcn.

?luri) im Sd)ulmciftcrbaufc l)cnfd)te bei

franb mäßigen ^claftetfeiii%5. Ter gefunbe 3U5

ftanb: beim ungetrübtem (^lüd ift für bie £nmtn;

lifrijeu allein, unb nie aufl)örcubcm SUcb, mödjtcn

unter uue Stcrblidicu wohl nur bie Strtrfftcu

tragen föuncu.

&>o ber fduuüle Wni bem üorigeu ^abrem

in ber beiden Mranfcnftube ein 2i?cib fdjmtte, bem

bie fronte Seele ben fiedjeu Veib 51t ucr^ebren

brotjtc, bo faub fein jungfräftiger trüber oon

biefem ^al)re eine lebcnmhohc, glürftidje Wuttcr,

ein ücblid)cm Miub unb einen Wann, bem ber

^-rieben unb Sonucnfdjciu feine* Käufern' (Srfafc

bot für allem, warn er um biefem bäumlid)eu Wliirfcm

willen aufgegeben Ijatte.

^wifdjen beu (Sbcgottcu mar nie ein iliUnt

gefallen über JhUlbclmm Opfer, aber baß Vene cm

ahnte unb ihn bafür feguete, fagte fie il)icm

Wonne unbewußt burd) tnufeub 3?id)eu ber Viebc.

Tarn tbat ihm wohl, weuugleid) er einem Droftcm

nid)t mein beburfte.

(5-r hatte fid) felber wicbcrgcfuubeu.
y
>t

Verfehl
-

mit feinen Sdpilcru mar er nüc friiljcv:

ruljig unb benimmt, bod) uiellcidjt milber olm

cljcmnlm. ,^u feineu Wußetfuuben arbeitete er

unabläffig an fid). (irr lam oiel: (5-nd)fd)iiftcn,

s
J>olitifd)cm, aber and) Diditerwcrfe, unb unter

biefeu am liebften gute i>rofaorbcitcu, an beneu

er feinen eigenen iMumbrurf bilbete; ober er mad)tc

^crcdmuugeu, bie feiner 2t%tfd)nft <ut Gnttc famen.

daneben blieb er burd)aum ber tbi'Uigc 33nucr, ber

auf bem ,"yelbc unb in ben Ställen felber £>anb

anlegt.

3i>ar em bie ytriirfgcmouucue Sclbftad)tuug

ober feine geiftige Überlegenheit, bie ihn balb

wieber in bam alte ix'rljältnim jum Dorfe ftcllte?

mau in Wed]tm= ober {yrnuilicufadjcu einen

ucr,voidtcn inief ju fdßeibcn hatte, ging man

Vi ,..s>errn Mrufe', unb mo man iWat begehrte

in prioaten unb wivtfdjaftlidjen Angelegenheiten,

Diiitun*3.

muffte nad) n»ic uor ber üeljrcr ihn fpenben. Qx

that em mit feiner gewohnten ruhigen Sid)crf)eit,

bie ihn anfangm nod) »erließ, mo er öffentlid) beut

Pfarrer begegnen mußte. Dod) bie adjtungmoolle

Wcmeffenbeit, mit ber ^aftor Jyid)tc ben Vetyrcv

jet?t behanbcltc, fd)loß für biefeu jebe Demütigung

aum. 2iUe bcr^lid) baufbar mar Wilhelm in bei

Stille bem uerebrten Wanne!

Die Ihnte^eit brodjtc eüien fd|lunmcn (vJaü

htm Dorf: bie ^riefeln. 50ci ben meiften Mhtberu

verliefen fie gutartig, trofebein ber i'lrjt oft oei:

gebenm juv 3*orfid)t mahnen mufete. i^iur gegen

(i-ubc bei (Spibcmic traten einige evuftc eyäüe auf.

Wan glaubte bercitm an ben cnbgiltigcn ^b:

fd)icb ber Seudie, unb Mrufe wollte ben ettuam

über bie Jverien hinaumgefdjobcucn llntenidit

wieber aufnehmen, bo evfrnnttc i'imbetb. Vene

erzählte fpätcr oft, wie jäbem (*ntfe^en fid) ihr

glcid) eimfalten Metten umm ifrcxb gefdjnürt hätte.

?lber im näd)ften ^lugenblirfc l)ättc fie fid) tböndtf

gcfd)olteu. JUnren nid)t alle bimber erfauftcu

Miubcr wieber gcfuub geworben — wcmbalb folltc

benu ihr ftovfer i'iebling fterbeu miiffen?

Gm muft wol)l Ahnungen geben. s?ld)t Dagc

lang rang bam junge fräftige Ceben mit bem

Xobc, lmb bie Altern widjen nid)t uom Vager

ihrem fttnbem unb gönnten fid) weber Spcif nodi

Drauf nod) Sd)laf — bann gewann ber bunfeb

befdmungte Gngcl bie Oberhaub. Souiel Dljräuen,

wie bamalm im 'Sd)ullcl)reil)aufc geweint würben,

mögen feiten irgenbwo gefloffeu fein. Äurf) Wilhelm

fd)ämtc fid) ihrer nidjt. Da^wifdien fam ber lang-

ucrbatnite Sd)laf unb forberte fein JHed)t. Unb

bann madnen unb weinten fie wieber.

tfiue Miuberlcid)e pflegte im Dorfe fonft

nur non beu nahen Angehörigen ju (%abc ge^

leitet 511 werben; aber au VtmbetljS ^eftnttungm:

tage ftonben fie biditgebräugt uor bem Vcbrer-

houfe: Wäuucr, grauen, Miubcr. ^Jeugierbc

modjtc wol)l einige l)crgclorft haben; bei ben

meiften ober warm ebrlid)C Dcilnab^mc.

Didjt hinter bem tanuenreiferbefterftcu Leiter-

wagen, ber ben flehten Sarg trug, fdjntteu

Wilhelm unb i'enc: er gefaßt in frtller, tiefer

Drouer, fie fo aufgelöft Pom Sdjmerj, fo bliub

Dom deinen, fo bewußtlos üom Jammer, bnf?

ber Wann fie führen mußte unb fie faum ben

SÖeg fof).

l>llm ber Sarg in bie ÜJmft gefenft mar,

gingm nad) ber läublid)cu Sitte in bie Mirdjc.

Öic uenoorrcuem, fente* Traufen fdjlugctt Crgel^

ton, (iiefang unb '»ßrebigt an Cenem Cb^r, unb
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mir SBilfyelm erfjob langfam ba-i .fraupt bei bee

(Meiftlidieu ©orten oom allnuffenbeu italer, bei

and) ein oerborgencs Minb 311 finben »tuif?tc. Ter

Dinner iKicmann uerjog Ijämifd) ba£ 0>)efid)t unb

ftief* feine ältefte Jodjtcr an.

3?or ber Mird)entt)ür fdjritt fa\tov ftidjrc

auf i&lljclm jn. 3lm .$änbcbrucf fpiirten c*

beibe "JDitiuner, bafc fic oon nun an für einanber

ruieber bic Gilten roaren.

9iun frfjläft fic lange, bie flcinc frbl)lid)c

Sisbctl), unb ;^eit unb Arbeit fjabcu beu (SÜeru

geholfen, ben erften jäben 2d)inetj 311 überftebeu.

Ob fic il)tt gan$ oermuubcn baben? 3icin! Sind)

239

ber Wann nidjt. Unb mann tonnte wof)l eine

Butter je iljrc* Ätnbc* uergeffen, ronnu in ber

Trennung aufboren, fid) nad) il)m fcfjucn?

?lber fic ntöd)ten il)r ©eh, nid)t au* ityrent

l'cbeu ftrcidjcn, mcil in il)icr Üi'uube nietjt ber

oergiftete etadjel eine* inunntrfc bo()rt, weil

bo* leife ©eilten iljrcr Iraner uid)t übergcllt

wirb oon ber fdjarfen Auflage: Jlx \l)r feib i'iebc

fdjulbig geblieben". So ift iljncn ib,r S-dpitcr,')

ein Ijeiliger Icinpcl, in beffen ')iäumc fic fid)

flüd)tcu mögen oor beut Staub unb ber .fritje

bc* «Utngit.

3Hol)l allen, bic fo trauern tonnen!

Somrnernadßf.

4>o Rill bic Sommcrnarfjl. Bic 9idjrl vuljl, (Sin külilcr EPinb hob fidi uou lPcflcn her

Bie unter Cao.a bic Qotbiirii Ähren frfmitt. Hub bradilc tabun«, frifdic Infi unb lau.

Ber H>alti oeraafi, roas er in hcilicr tölut Pott neuem lebt baa jirüne Blattcnitcrr

Per Sonne litt. Mnb tPief unb Hu.

Ber Sdjmttcr ruht auf feinem Pfühl unb jieht

Baftloa baliin burd) 5elb unb ß>alb, im Craum.

Bic lehlc Ähre ficht er fallen, fleht

Bie Hxt am Baum.
fcane Ül ©fümnger.

&o roeifi, fo buftifi ihr OScmanb,

itl» riefelten bic Blütcuftodien,

Bie mieberum ber fjolbe ß)ai

Ivcipicbifl über» taub ncftrcut,

Hu ihrem fdilanhen teib herab.

Bodi meifjrr nodi nm Blülcnfdnice

3Ijr blalfes, blaffes Httflcfidjl.

f>o trat fic tum Hlfar

Bie nmnbcrlüfic, jutto.e Braut,

©rütt leudjtete ber H-hnihenUranj

Unb fchmirnte jarttirii fidj

Hm ihre btonben Iledjlen:

•firaufgefd§inei&e.

Smarajib unb 05olb.

Pa furrtc bind) baa offene >'cnfter

(Hin I?crrnoÜ9h.äfrrrficn

tPic ein bcftiifleltcr Kubin,

(Erfah fid) ftinli ein ßinrtbcnblalt

Baranf ju rulju.

Hub faltete bie riiiiiclbcriieldjeit

5diicr anbaditaoolf nifammrn -

Hnb fdiimmcrlc fo frltfam bort

351a mar ein dopten rote» Ikrthlnl

Hur baa rdjönc £atiol

Brrabflcfaut.

fc. IB. Eangc.

$i„cr fingelteEfen.

tri] weift, id] mctf?, in 9chnfurfit hrif?

podit Bein ^cn nadj l'ieb' unb Oilürii!

IPrnn ber tPitttcr hommt in Jlodicn mcifi.

Briitßt Bit nidifa ben teil» niriidt.

Hnb mes ^erj wie Beins, Bn liebe HJaib.

Hm rein OMürfi ncrnebcttB rann,

1* bein roaren renj unb ?ommeneit
Bur ein hinter, lebettBlaim.

Bodi uertvau be» ^cricna RJaditjicbot

Hnb nieb |teta ber liebe Kaum!
IPae im Jtuac (iliil)l, maa im Biifeu loljt,

3(1 bes cioitjcu Icnica Iraum.

IPciut ber U)inlrr hommt mit Cobcbinadil,

Blüht no di immer. Itrfif unb m'o|i.

*lüht im Jiincvn Bir in 3imcnb)uarfit

Beiner Hiebe purpurrol'.

©eora 35ad>mann.
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<£ r t it nennt 5 c it.

Don

v.

3n ©bcrfdjicftfn.

(1840-1848).

Hei meinem Hrubcr in Breslau, ber unterbeft

ein s3Hanufafturgcfd)äft eu jrros eröffnet nnb fiel) mit

ber 3d)tDcftcr feinem Stompagnons uerbeiratet hatte,

erholte id) mirl) nad) nnb nad) unter ber liebevollen

Pflege meiner Schwägerin fo oollftänbig von meinen

Seiben, bot? id) imftanbe mar, mein bnrd) bic lauge

Jtraufbcit aufgefd)obencs (fxamen in ber (Mmrtshilfe

glüdlid) Mi bcenben. Ta id) mid) aber nod) jn

angegriffen fühlte nnb mein guter putber mid) nid)t

fobalb fortlaffcn mollte, fo beeilte id) mid) and) nidjt

mit meiner "Jiiebcrlaffung als praftifdjer "Otr^t. &n\t*

weilen bcfudjtc id) bas ftäbtifdjc Elllcrhciligcm.£mfpital,

in bem id) biulänglidK Melcgenhcit fanb, mein ärjt*

lidics SBiffen unter Einleitung bes Wcbcimrats (fbers

unb bes mit mir Mannten Tottor 'Jiega am Straulcn*

bett ,ut bcrcid)crn. ^n meinen Wufieftunbcn verfebrte

id) mit ben alten ^reunben unb einigen Familien,

Don benen id) mit ed)t frl)lcfifri)er Wcmütlidifcit auf-

genommen würbe. Wanj befonbers idjlofs fid) mir ein

junger SRebiaincr, ber loftor Hermann $i>ollbeim,

an. Gr befafi ein nidjt gewöhnliches bid)terifd)cs

latent unb hatte fid) burri) bas Stubcntcnlicb: „Sinb

mir nidjt jur .£)crrlid)tcit erforen" einen stauten

erworben. WS früherer Senior ber Silcfen genoß

itfollhcim eine grofie Popularität in ber Prcstauer

Puridjenmelt; er galt für ben heften Schläger an

ber llniucrfität unb hotte einige jwanjig Raufereien

mit lehren bnrd)gcfori)tcn, wofür fein oon manchen

fcharfen .«pichen $erfct$tes Wcfidjt ein genügenbes

Zeugnis ablegte. 2roH feiner anffallenb fleinen

Weftalt imponierte er burcl) feinen Weift unb energifdjen

tfbarattcr, foivic bnrd) feine ehrenwerte öefinnung,

welche aud) in weiteren Streifen bie oerbiente "Jlner^

lennung fanb unb ihm im ?\al)ve Isis ein IKanbat

|Ut erften fonftituiereuben Pcrfammtuno, oerfrijaffte,

in ber er auf ber linfen 3eitc eine gcndjtcte Stellung

einnahm.

Tie ^amilie meines neuen ^reuube? mad)te ein

angenehme* gaftfreies $OU§ ans unb fal) bie hefte

OJefellfchaft bei fiel). Unter ben jahlrcidjcu (Säften

fanb id) hier aud) £> o f f m a n n oon Fallersleben,

ben freifinuigen lichter ber „unpolitifri)cn it-ber*.

ber bantals als Profcffor ber iMttcratur in Prcslau

lebte, (Sr felbft mar ber liebenswürbigfte Wefell

id)after, ein unübertroffener o"'Pro»ifoior unb uncr

fd)öpflid)er Xoaftaiisbriuger, troh gvoficr (>)clcbrfam<

feit fein pebant, ioubern ein luftiger trüber bei

ber iUeinflafchc, ein moberner Iroubabour, voll

4L*ih unb guter i'aune. "JJlit Vergnügen erinnere id)

mid) befonbers eines Elbcnbs, au bem ber fleine

Göllheim nnb ber grofie .«poffmann, fo lang wie ein

Flügelmann ber Warbc, bie 3 jene bei Elpfclfdnifics

aus Schillers „Wilhelm lelf barftelltcn: Jpoffmann

gab ben lell, SBollbcim ben Stnaben ©alter in

furjem ^ädd)en unb SinicböSri)cn. lUid)t niinbcr

amüfant mar bic oon Göllheim oerfafite unb von

uns aufgeführte Parobie „1k Steilerei auf ber ©art*

bürg", ein gelungener Welcgcnbcitsfdnoant, ber auch

auf vcrfdiicbcncn iheatern mit vielem Beifall auf=

genommen umvbe. — ^n bcmfclben Streife lernte id)

ebenfalls ben jetjt faft vergeffenen Dr. (Sbuarb Poas
aus üanbsbcrg au ber Garthe fenucn, einen talcnt«

wollen Sdiriftftcllcr, ber fid) bnrd) bie Verausgabe

bes Wocthc rd)illcrfri)cn XenienfampfcS ein bauernbes

Pcrbtenft um bie «cfd)id)tc ber bcutfdjcn l'ittcratur

ermorben hat. Um ben anregenben, in glanjcnben

perbältniffen lebenben "Jidjtcr fammcltc fid) mährene-

feines "Jlufcntbaltcs in Breslau eine fleine poctiiebe

Wcfcllfdjaft, roclfhe jebod) fid) mieber anflöftc, als

Poas oon uns Wbfd)icb nahm.

Stbet mehr als biefe litterarifri)en Perbältniü'c

bcfdjäftigte mid) bamals baö politifdjc ilcbcu, bas

feit ber ihronbefteigung Fmbrid) ©iihelmö IV. bic

(lieifter allenthalben bewegte. Hon jeher zeichnete fid)

bic Hrcslaucr Hcuöltcrung bnrd) ihre liberale (*k

finnung unb l'icbc jur Freiheit aus, fo treu nnb

lonal fic and) feit ber Hefitjualmtc Sdilcfiens

burd) F^^rid) ben öroften an bem preufiifchen

,"C>crrfd)crhttuie hing. "Jlud) jetjt hatten bie Elbgeorb

neten ber fdjlcfifdjcn Hrooinuallanbtagc troti bes ab

lehncnbeu Hcfdjeibes, meldjcu ber Slönig ben oit=

preufiifdjcn Stänben erteilt, ihrerfeits eine Petition

um eine rcid)sftänbifd)e Hcrfaffung uorgeid)lagen.
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2Uar Kinij,

^ticbrtcf) Wilhelm IV erblirftc hierin eine offene

Cppofition unb ertlörte besbalb: er werbe bei feinem

^eiud) ber Stabt Breslau mcber eine feierliche (vim

holuna,, nori) iificnb eine J\eftlid)fcit von ben V
-Büra,cru

nmtehmen. larauf richteten ber SJtofliftrat unb bie

Stabtoerorbnctcn eine "Jlbrcffc an ben Möuia,, in ber

fie auscinanberfe^teu, baft fic nur ein ihnen aefetv-

mäftia, vuftebenbes Werijt ausgeübt hätten.
xVmeu

Arth ber Konto, bie folaenbe 'jlntmort: „Wenn ber
s3)laa.iftrat nnb bie Stabtucrorbtu'teuueriammluna. ju

'.Breslau in ihrer (iinaabc vom '2.
A\uni fid) auf bie

ßefcHlichc ^nlnffiiiteit ber in ^Bc^na, genommenen,

auf bem ^rouinjiallaubtaa. uorucbradjtcu Petition

Vir WerbtfcrtiauiU'i berfelbcn berufe», fo hätten fic btes

nidjt nötig gehabt, ba ihre '-Befugnis ihnen nid)t bc<

ftritten roorben ift: es ficht bcrfelben aber steine

«cfugnis gegenüber, Wirf) «eflen Meine Unterthaneu

über Weift unb Xcnbcni ber von ihnen auf »er»

faffungsmäftigcm Wege ausgefprodicnen Eitlen tuobl«

gefällig ober miftfällig ni äuf,ern unb *u lclttercm

hat ihr Antrag Wir, nacbbcin id) -)<cid) über ben

(Gcgcnftanb bcrfelben beftimmt genug ausgefprodten,

9lulaft gegeben, ^ri) meift übrigens fehr mohl ben

Wiftgriff bei ftäbtifdieu 4>orftaubes uon beut Wir
loohlbefannten lautem, treuen unb ergebenen Sinn

ber ^rcslaucr (vinmobnerfebaft vi trennen nnb habe

besbalb fehr bebauert, ball toiber Weine flbfidtt

bie (Sröffuung, welche nur bem iWagiftrat unb ben

Stabtoerorbnctcn mitgeteilt merben follte, eine für

bie getarnte s
.Biirgerfd)afl fdymcr^ltdic Cifcntlichieit

erhalten bat.*

^ugteidt nahm ber König jetjt bie burri) eine

befoubere s
#ftrgcrbeputation micbcrholtc (finlabung

ju einem Tejeuner von ber Stabt au nnb oerfprad),

ben ihm $» (ihren oeranftaltcten ,veftlid)lciten ber

Stäube beizuwohnen. Tie (Groftarttgicit berfelbcn

übertraf alle feine (Erwartungen unb übcrrofd)tc ihn

fo fehr, baft er laut ertlärte: tflbulidtc* uoch nie gc<

fehen *u haben. ,\n ber 2 hat boten bie Stab! unb

bie Stäube alle* auf, um bie 'ilnmefenheit bes Königs

unb bie in biefclbe ^eit fallenbe Safularfcier ber

prcufiifchcn \>crrfd>aft über Sdjtcficn in wurbigftcr

Weife feftlid) ju beliehen, lurd) bie betränken

Straften ber alten ^taftcnftnbt bewegte fid) ber nn

überfebbare ^ug, woran bie (bewerte mil ihren rijarat-

teriftifdten Emblemen unb luchcnben Jahnen in alter--

tümlid)en Klcibuugeu unb Wif'tuugen, fo baf; mau
fidi in bie ^lüte^eit bes beutfehen '-Bürgertums uer»

fcltf glaubte. 'Jüdtt miuber glätucnb loor bas uon

ben werfchiebeuen Kieifcu unb Stäuben ber ^rouiuj

ucranftaltete Sdjaufpicl, malerifdte (Gruppen non

Üanblcutcu, $crgfiMppcu ftüttcuai heitern mit

ihren Wcrr^cngcn, lampflcffel» unb Wafdtincn,

meldte ben "Jlcfcrbau, bie ,\nbnftric unb ben öanbel

mit ihren (frjeugniffeu unb Statten repräfeutierten

unb eine Weihe eben fo bebeutfamer als fünftleriid)

uollcubctcr Silber oorführteu, begrünt von bem ^nbcl

«Erinnerungen. 241

ber nach ftunbertlaufcnbcn jäblcnbcn ^ufdmuer. "Jim

Wbcnb gab bie Mitterfdjaft bem Königspaar in einer

eigen* bafür ciebauten ,vefthalle, uield)e allein

•jüooi) Ihaier toftetc, einen ^all, au bem aea,cn

HCmk) öäfte teilnahmen, unb am folflcnbcn 5age oer=

auftaltete bie Stabt im Wintergarten ein Tejeuuer

für h.h) ^erfonen. ^ei biefer (Gelegenheit fprach ber

Nbnia. ben Wunfd) auo, ein älmlidi prad)ti>olle-ö

(ftabliffemeut in Berlin ju befiUeu unb lub ben ba^

malic\cn ^ifleut inner beo ^reolauer Wintergartens,

ben betanuteu 51 roll , ein, fid) in Berlin nieber'

vntaffen, iubem er ihm ein ti*Tali|d)e* Wrunbfiüd im

Jierciarten plädierte, auf meldjem and) fpäter bac

foaeuanntc Mroüfrijc t'ofal errid)tet mürbe. Ü)iitten

in bem x̂ tibol biefer Jvcfitaac madjtc fid) jebori) bie

freifiuniflc Strömung mehrfad) bemertlidi nnb e«>

fehlte nidjt au ein.Klueu ;ieid)cn unb ^nbeutunnen,

burd) meldte fid) bie liberale Wcfinnuufl ber s^e<

oölteruna oerriet. So trugen unter anbcriu bie

^öttdjer ein a.rofie* ,v^f! mit ber ^luffdnift:

„Xic .öoffniiiifl bleibt im« imbciiomnicii.

2t?a* je tu Hiebt ift, iimü ivätar fonimcn."

2ieie 'lu-rftimmuiui ftciflcrte fid) »od), als ber

MÖnia, bei bem A-efte ber iöürrterfdjaft ba-s Wort

ergriff unb fid) über bie an ihn a.criri)tcUii Jyorbc=

runden unb Wüufdjc folflcnbcrjuajjen aufteile: „,Vh

bcbaneie, bau eine fiuftere Wolle an unferem öori«

;onle aufgcsvinfteu mar, aber tdi freue miri), baft fie

mieber uerfdtmunben ift. ^el^t ift alles uergeffen.

x̂
d) thue niemals etmas halb unb fpredie offen, mie

id) es liebe, tuen» man mir oüen entnca.eufommt.

Was mir eine voanniljäbrifle (r-rfahrunci als unynerf'

mäfüa ßc.^ciflt hat, tanu id) nid)t cieben unb laffe es

mir von teincr "?3iad)t ber lyrbe ab^oinften."

Sturze ;Jeit barmt f «erlieft id) Breslau, ba fid)

mir, mie id) glaubte, eine a,ünnia,c \Husfid)t eröffnete,

burd) bie (fnipfehlunoi meiner ,"vreuubc
s
Jllfreb unb

Cttomar oon ^ehr in Motlien bie Stelle eines fürft=

lidicu .t)a)isar^tes in 'Vh'f; erhalten. Jamals bi^

fanb fid) nämtiri) bie freie Stanbeshevrfdiaft ^left in

einem Umfang oou lf> Cuabratnteilen unb mit einer

(*inmobner$abl uon *io 7<hhm) Seelen uod) im ^
fih bes .öer^oivs .^einrid) oon Jlnhalt-Mbthen, ber

feineu oor SJurjcm flcftorbencn, unuerheirateten trüber

Vub)ini< uon ber i'iuie Sibthen -^left beerbt hatte. 1er

letztere mar ein höchft origineller öerr flcmefen tinb

hatte ein cimMitiuulidies
yV»uic\efellenleben tiefuhrt.

l\n feinen Soubcrbarteiten wählte and) feine leiben-

fri)aftlid)e ian^luft. Irr oeranftaltete nid)t nur

möd)cutlid)e ^Bällc in feinem Sdjloffe, moni bie iian.^e

Stabt unb Unuietienb einm-laben mürbe, fonberu flcllte

and) fo leidit leinen Beamten an, ber fid) nid)t als

mtter Säuger legitimieren tonnte, ^u bietem "Behuf

muftte fid) jeber ^emerber einer förmlidteu ^rüfuiui

in ber Jan.Uunft unter.üchen, uon beren Ausfall mehr

ober miuber lein Schidial unb bte «unft bes ,vürften

abhiitfl.
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3d) felbft fcmb in <Blcß eine überaus freunblid)c I

Aufnahme unb eine Anjat)! gcbilbctcr Jomilicn, wie

man ftc fonft nur feiten in einer fo flcinen Stabt

antrifft. Unter ben fürftlid)en Vcamtcn gab es

mehrere intcreffante "iDlänncr, mit benen id) balb bc*

rannt würbe unb einen angenehmen Vcrfebr unter'

hielt. Gin trüber bes aus Vlcß ftammenben ^-uftijs

minifters oon 3Rüblcr unb Oufcl be£ mir befreunbe*

ten £einrid) oon 3}tül)ler mar bafelbft Sommcrbircttor,

unb ein Sohn bes Vräfibcntcn oon Hippel, welcher

ben weltberühmten Aufruf ftriebrid) Silbelm III

„
s
J(n mein Holt" oeriaßt, i'anbrat bes Srcifcs.

Außcrbem bcfud)tc id) öftere bic (Sltcrn bes fpätcren

.£>erausflcbersi ber „Lienen freien treffe" in Sien,

"äJlar Jfricblänbcr, ber bamals nod) ©mnnafiaft

mar unb beut id) erft nad) fahren unter anberen

Uniftänben in Vreslau mieber begegnen follte. 'Jim

meiften aber befreunbetc id) mid) mit bem alten

s))cubr, beffen gaftfreics ftaus ber Sammclplatj aller

belferen (Elemente in bem Stäbtdjcn mar. (*r ftammte

aus einer augefebenen, burd) (iteift unb Siffcn aus«

gewidmeten jubiferjen gamilic in Vcrlin. Sic

flicnbelfiifobn, Snoib ^rieblänber unb ^afobfobu

siäbUc er ju jenen aufgeklärten Männern, raeld)C un*

erntüblid) gegen bic Vorurteile ibrer ölaubcnsgenoffcn

unb für bic bürgcrlidjcn ÜHctCjte ber Rubelt fämpften.

(ir mar im eigentlichen 3innc bas Crafcl unb ber

Watgcbcr ber jübifeben OJcmctnbcn in Cbcrfrblcficu

unb übte einen großen Einfluß aus, ba er nod) bei

ber '».Regierung tu hohem 3lnfcl)cn ftanb. "üJtir crfd)icn

ber verehrte statin wie ein moberncr „Nathan ber

Seife", ba er mit einem reichen talmubifd)eu Siffcn

eine wahrhaft tlaffifcbc, bumaniftifd)C Vilbung oerbanb.

Von feinen Söhnen hatte ftd) ber leiber ju früh oer«

ftorbene ^u^ uö ^H"hr als Walcv einen geachteten

Manien in ber Sunft erworben. (St mar ein Sdjülcr

oon Maulbnd) unb arbeitete mit icinem Stollcgcn unb

Jyrcunbc (ydjter an ben Jfrcsfcn bes Ircppenbaufco

im neuen sJ)tufcum. Seid) hohe Meinung ber "JJtcifter

oon feinem talentvollen 3d)ü[cr hatte, beweift ber

Umftanb, baß Saulbad) bic 3"gc s^lubrs w bem

Vilbc bes Sönig Salomo bctmftt unb fo verewigt

hat. iVadjbcm fid) "äHubr oon Saulbad) getrennt,

lebte er in ^tünchen mit feiner '^rau, einer Iod)ter

bes (ikncral oon Golomb unb Wichte bes alten

VlüdKr, bie allen Vorurteilen ju IroK ben einer jübi*

feben ^amilic angebörenben Sünftlcr geheiratet hatte,

üeiber mürbe bie hödjft glürfliche Che burch ben 2 ob

"OTutu'5 gelöft, bcoor es ihm gelungen mar, bas oon

ihm erftrebte ^icl }it crrcid)cn unb bie auf ihn gc<

feftten .Hoffnungen ;u erfüllen. Von feinen jahlrcidjen

Vilbern haben bcfoitbcrs fein „Jeremias" u»b bic

„Sicfta italicntfrher 9)lönd)c" eine moblverbicnte An*

erfennung unb aud) eine große Verbreitung burch

ben Stid) gefunben.

2er Umgang mit biefer liebensmürbigeu Familie,

mit welcher id) burd) meine jüngftc Schroetter aud)

oerfdjwägert war, trug nicht wenig ba&u bei, mir

ben Aufenthalt iit ber flcinen Stobt fo angenehm $u

mad)en, baß mir meine burd) bic Abwefcubcit bes

.^erwgs verzögerte Aufteilung boppclt wünfebensroert

erfrhien, obgleich bie Vefolbung eines fürftlichen &aus=

ar^tes nicht bebeutenb war unb in feinem Verhältnis

ju ben geforberten Stiftungen ftanb. Säbrenb id)

auf bic Anfunft bes .ficrjogs warten mußte, benutzte

id) bic freie $cit, mid) in meinem fünftigen Sirfungs*

freiic umzufeben. damals bilbete nod) bic .^errferjaft

Vlcß cineji flcinen Staat im Staate, mit einer be=

fonbereu Verwaltung, ber fogenannten „Sammer*,

mit eigenen £>obcitsrcd)tcn ttnb Vrtoilcgicn, ju benen

aud) bie fürftlidjc i?eibgarbc ober „Vibranjen" ge=

hörten, welche in ihren fchwcfelgclbcn Uniformen oor

bem Schlöffe parabierten. fösi gab aud) einen form;

liehen £wfftaat en miniature, mit einem ftarf t>erfd)ul-

beten .^ofmarfchall unb einigen Sammerherren in

partilms inßdeli im, ba ber rcgicrcnbc Jürft in Süthen

refibierte unb nur feiten auf furje $eit nad) Vlcß

[am. Irotjbem bic (Jrbuntcrt()änigfeit in Vrcußcn

aufgehoben war, beftanb hier nod) ein patrtarri)alHd)cs

Verhältnis, welri)cs vielfach an bic oeralteten $vl<

ftänbe erinnerte, diu großer Ictl ber länblichcn Ve

üölferung mußte noch Wobot* unb Spannbicnftc

leiften. 2er J^urft befaß nod) alle fllegalc wie ein

tlcincr Souverän unb übte fclbftänbig bic (Bericht»»

barfeit au*, inbem bic ^Hid)tcr oon ihm ernannt unb

oorn Staate nur beftätigt würben. 4?anb jeieb'

netc ftd) burd) feine Jvruchtbarfeit unb malcriidje

Schönheit aus, woju bie vJ{ähc ber Savpatben bei^

trug. vJ)can fanb hier nod) wirriid)c Urwätber mit

bem reid)ftcn öochwilb, große Seen unb Xcicbc, welche

oon ^yifdjcn wimmelten, mädjtigc Sohlen« unb (frv

lagcr, bic jebod) wenig ober gamicht ausgebeutet

würben, weil and) ber Vcrgbau Sicgal war unb es

bem dürften ober feinen Vcamten an inbuftricllem

Unternehmungsgcift ju fehlen febien. Unter biefen

Verhältniffcn tonnte man fid) nicht wunbern, baß bic

an fid) großartige £>errid)aft nur geringen (rrtrag

brad)te. 3lus sJ)longcl au guten Segen unb geeigneten

"Jlbfotjqttellcn oerfaulten jährlid) taufenbc oon Slaftem

bes beften Wutjboljc* in ben unzugänglichen Sälbern,

bas Silb würbe oon ben Silbbicben fortgcfd)offen

unb bie Sohlen, welche in manchen ©egenben offen

311 Jage lagen, würben wenig ober garniebt geförbert,

ba ftc nid)t bie s
)Jiül)c unb bie Soften lohnten. Xaui

fam nod) bas große Veamtenbecr, eine weitläufige

unb foftfpieligc Verwaltung, weldje bic ©infünftc bes

^ürftentums ocrfchlang. 2ies s
Jllleö mochte ber örunb

fein, baß ber .tierwg öcinrid) oon Söthcn nod) bei

feinem ücbcu bie £>crrid)aft feinem nächften ,"yibei

fommißerben, bem Örafen oon Nothberg, bem

Vater bes jetzigen dürften von Vlcß, gegen eine

^abresrente oon :um>im) Jhalent überließ.

Surje $tit, nad)bcm id) oon meinen intereffanten

Säuberungen, weld)c fid) bis$ nad) Viclift in Cftcr»
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rcid) ausgcbcbnt hatten, aurürfgcfebrt war, erfuhr id) I

bie oon mir febnlichft erwartete ^Cnfunft bes jpersogs;

juglcicf) erhielt ich oon bem .ftofmarfcball, bei bem id)

midi angcmclbet hatte, bie ".Hufforberuug, mid) juir

beftiiitmtcii Stuubc auf bem Schlöffe 311 ber mir bc*

willigten 'Jlubienj ciitftufiuben. Wie ber mir freunb*

liri) gefilmte .Stabiuetsfefretär, au beu idt oon bem

(vJcbcimrot o. Vehr aus ftötbcn befonbers empfohlen

mar, oertraulid) mitteilte, hatte fid) ber .£>crjoß über

bie ihm oora.cleg.ten 3«'fiu»fK meiner i'cbrcr Tieften»

bad), Momberg unb Schönlein fo günftig geäußert,

baß id) an meiner Aufteilung tauin noch jiocifeln

tonnte, obgleich es mir nid)t au jahlreidjeu s»lit*

beroerbem fehlte. ^>n ber Tbat empfing mid) auch

ber töcrjog, ein ftattlictjer .£>crr mit frcuiiblid)cm

(3efid)t, äujjcrft hulbuou' unb gnäbig; nur muhte es

mid) befremben, ban er anfänglid) mit mir mehr

über theologische ab mcbijinifcbc öegcnftänbc fprad).

Wauj befonbers fd)ien er fid) für bie oou bem bc-

tannten Rabbiner Dr. Geiger in Breslau angeregten

Reformen bes ^ubentums unb für bie bamit oer*

bunbenen Streitigfeiten au intcicffircu, über bie id)

ihm bie geioüufd)te Ausfuuft, fo roeit id) es oer-

mod)te, gab. terft im Verlauf ber Unterhaltung be*

rührte ber ßerwg ben eigentlichen ©egenftanb meiner

^lubienj, meine Aufteilung, mobei er mein für einen

praftifeben ^Ir^t allcrbing* nod) fchr jugcnblicbes

Hilter befonbers betonte unb hcroorbob.

wx\d) bin allerbings jioar erft nwciunbjiwau.vg

,V>brc alt/ erroiberte id), „aber inte (Jure .Roheit aus

meinen 3fl,8 ,l 'ifcn Weben tönnen, habe id) meine

Prüfungen gut beftanben unb mir aud) bie nötigen

praftifri)cn Stenntniffe burd) ben längeren Vcfuri) uer*

fchicbcucr Stlinifcn unb Spitäler j^ii enoerben gefucht."

„Taran jwcifle id) aud) nid)t, aber in ber Webijiu

tommt es nad) meiner Anfidjt bod) bauptfädjlid) auf

bie nötige Erfahrung an, bie man fid) erft mit ben

fahren erwerben fann.*

„Tos muft id) freilich jugeben, aber oft erfc^t

ber ärjtlid)c Sdjarfblirf bie Erfahrung. 3)tein oer*

chrtcr Üclirer, ©ebeimrat Schöulcin, mar in meinem

Hilter ein gefud)ter "Jlrjt unb Vrofcffor ber ^atbo=

Iogie in üBürabttrg. "JÖcnn id) aud) mid) nicht ent*

ferut mit ihm ocrglcidjcn barf, fo jeigt fein Vcifpicl,

bafe aud) ein junger Wann ein guter Wcbijuncr fein

tonn. 'Kit Jylein unb 'üJlühe merbe id) es gemifj nicht

fehlen laffen, loenn (Sure £>ol)cit bie ©nabe haben

wollen, mir bie Stelle anjuoertrauen."

Aber ber $)Cijog blieb bei feiner Weinung.

„Tas Alles," fagte er, „mag ganj richtig fein, aber

bie (Erfahrung bleibt für mid) immer bie .imuptfacbc

3d) geftehe ^bnen offen, ban id) für meine Vcrfon

mehr Vertrauen ju einem alten Schäfer, ah 31t einem

fo jungen Arjtc habe."

„Öobcit haben ganj redjt," entgegnete id) ocr=

legt, „wenn es fid) nid)t um traute 3Jtenfd)cn, fon*

bern um Schafe banbelt."

Schon im nächsten Augcnblid bereute id) meine

oorfdjnclle, uubebaebte Antwort, welche mir meine ge-

häufte Stanbcsioürbc entriffeu hatte, ^d) bemerfte

nur nod), wie ber £>ci*og rot würbe, mir eine furje

Verbeugung machte unb mir ben hohen Würfen jufebrtc,

woraus id) trott meiner Unfenntitis ber .£>ofetifcttc

entnehmen tonnte, bau id) in lluguabe eutlaffcn fei.

Als id) bcftürjt, mit betrübtem ©cfidjt, meinen Müd>

pg antrat, begegnete id) int Vorjimmer meinem

freuublid)cn (Gönner, bem Mabincts Sefretär. „Wun,"

fragte er, „man barf ,\bncn bod) gratulieren V"

Wicbcrgcfcblagcn unb oerlegen locgen bes uuglürf<

liehen Ausfall* ber Aubicu* teilte id) ihm mit meuigen

^Borten ben ^ubalt ber ocrbängnissoollen Unter»

rebung mit.

„Um besi Rimmels Söillcu!" rief ber cutic^tc

Kabinetsfcfrctär. „»Bas haben Sic oerbroeben?*

„Tod) teilte 'JOtajcftatebcleibigung — *

„Gö fehlt nid)t oiel baju. Seine .Roheit leibet

an einem alten Jyungcicbioür. welche* oon oerfdjiebenen

namhaften 'Jirjtcn ohne Erfolg behanbclt rourbc, unb

läüt fid) je^t oon einem alten Sdjäfcr im leffauifdjen

titrieren.

"

„Tas thut mir leib; aber id) t>attc ja feine

Ahnung oon biefer fatalen Q)efd)ichtc.*

sJiatürlid» erhielt id) bie gemünfehte Stelle nicht

unb es blieb mir nichts übrig, als bas fchöne s^left

unb feine mir lieb geworbenen '-Bewohner 311 oerlaffen,

um mir einen aubern sBirtung?frci$ 311 fudjen. einen

fold)cu faub id) balb in bem nahen (Bleiwi^, wo id)

mir in ocrhältnismänig titrier $t\t burd) eine Weihe

glürfüd)cr Zufälle eine nid)t unbebeutenbe i^rari*

unb bas Vertrauen meiner Patienten erwarb. Xa
in (üleiwiB aud) eine meiner Scbwcftcm mit einem

wohlhabcuben angefehenen Staufmann oerheiratet war

unb bie Stabt als "Dcittclpunft bes obcrfrf)lcfifd)cn

Bergbaues unb £>üttcnwefeiis mand)e gcfellfdjaftlidje

\
^(nnehmliri)feit bot, fo hatte id) teilten QJrunb, beu

Crtswechfel 311 bereuen. "Jlupcrbcm befanb fid) in

©leimig ein fatbolifd)c* önmitaruim, ein großes

Preisgericht unb eine bebeutenbe ©arnifon, fo baft es

mir auch nicht an einem sufagenben Umgang unb an

geiftiger
sJlnrcgung mangelte. SMbrciib meines lang^

jährigen Aufenthalt? faub ich hinlängliche »Jett unb

©elcgcnbcit, mid) burd) eigene ^Infdjauiingcn mit

intereffauten unb bamals nod) wenig gefannten Ver^

haltniffen befannt ju utadjen, ba fid) meine gravis

bis an bie polnifdjc ©renjc mit ber ^eit ausbehnte.

Sanb unb teilte jeigten wie in Urlaub, mit bem

biefer Icil CbcrfdjlefienS mand)e "jibnlichteit hat, bie

febärfftcu Stontrafte unb ©egenfäge, meileulaiige

"iBüften unb unfruchtbare Sanbftrcrfen, mit büftern,

einförmigen Hicferwälberu bepflaujt, neben frudjt-

baren gelbem unb 'Siefen, serfallene ©ütten, oon

clenben, trauten Wenfcbeu beioohnt, neben prädjtigeu

Sd)lo[fern unb 3"0lM tr 'ePfll*^ ,c,t / i" bcncit große

©runbbefiger unb 33(iUionärc lebten. Tiefe ©egen-
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laße matten fid) am ftärtfleu in ben wetten ftütten* *

unb ^ergmertsbiftrittcu bemerllid), in benen id) als

*Hx\\ bauptfäri)lirf) befdtäftigt war. vier finbet man
jene mädjtigcn Kohlenlager, (fxv unb Walmeigrubeu,

bie in bor liefe ihre uucrfdwpflidjen Sdjäße bergen.

Sobalb ber "DJorgcu graul, erblidt man ^ablreidje

Bergleute uiib Wrubeuarbeiter in idjmarum ober

grauen l'ciuwanbfittclu, mit bem Scbuqiell auf bem

dürfen unb ber l'ampe am Wiirtel, mit ibven "Bert

zeugen gleid) gefpenftifd)en Sdmtten vorüberziehen

nnb in ber liefe verfdmünben, in ber bie tüdifrijen

Weifter ber fdjlagcnbcn fetter unb erftirfeuben Wafe

lauern. "Jiidit feiten wirb aus bem finfteren Srfjadit

ber jerfd)iuetterte Seidmam eines oerunglüdtcn

Arbeiters von ben trauernben Komerabeu empor

ge.iogen, benen früher ober fpäter ein ähnliches

Sdjidfal broht.

Wrofwrtige .fmttenwcrte, ^aläüc ber (Sigeutiimer

unb "Jlrbeitcrfolonien fteigen plößlid) mitten in

ber SHilbuis, im bichten "Kalbe empor, ein über*

raidjenber "iCublicf in ioldjcr (*infamteit. 1er (s\\\<

bind wirb nod) erhöht, wenn bes "Jlbenbs bie hellen

flammen nnb ^lämmdKn meilenweit ben .\>ori$ont

crleudjteu unb in ber Inntelbeit bas Sdmufpiel einer

glau^enben Illumination gewähren. "Mus ben riefigen

•Oodiöfen fdjlägt bie rote l'obe uim Gimmel empor,

gleid) bem Krater eines feueripeieubcu Sultans, aus

beffen Ämtern bas gefdimoUene (Sri wie ein glühenber

Savaftrom hervorfdjießt. (Sin .Strang oon grünen unb

blauen Sid)tern nmfri)webt bie (Sffen ber ^iufhätten,

währenb bie angeuinbeten Kohlenmeiler nnb (Seats*

öfen bem näditlidjen tauberer wie brennenbe Stäbte

unb Xörfer erfdieinen. Turd) bie gewonnenen 2d)änc

werben unzählige .fcänbc in Bewegung gefeßt. ^wiidjcu

ben Gruben, .tnitten unb l'agerpläßcu bewegen fid)

unabläffig bie Harren nnb Saftwagen, bie erft in

neuerer ;}eit ben ^ferbebahnen nnb anbern jwerf=

mäßigeren ^eförberungsmittelu weidieu mußten.

(Slenbc hagelt, mit Keinen wttigcu Werben befpannt,

fdjlcppen mübfam ihre Saft auf ben oft grunblofcn

ÜB*cgeu, in ausgefahrenen Wlcifeu. 3luf bem fdjwer

belabenen (Gefährt ausgeftredt, leitet ber Sanbmann
ober fein Kncd)t bie halb verhungerten Wälde; er

fclbft fdilafenb, halb beraufd)t, ba ber leid)tc Herbienft

cbenfo leid)t unb fdmell in ben vielen 3d)enfen am
'ÜJege uertrnnfen unb verjubelt wirb. Unterbelfcn

bleibt ber VUrfer unbeftellt ober ben grauen. Kinbcrn

unb alten beuten überlaffen, fo bau bie sÜ>irtidiaft
|

nicht gebetben fann. Überall reges Sehen unb Ireiben !

neben Irägbeit unb ilerfommenbeit, unermefjlidie

9ieid)tümcr unb unbcfdjretblidjc Ütrmut, glänjenbcr
|

Surus unb trauriger Langel, raffinierte Kultur unb
!

rohe llnbilbuug. lieielben Wcgenfälje, bie bas l'anb

barbietet, zeigen fid) aud) im (>harafter unb Sehen

feiner ^Bewohner. iKon ber sJfatur gut veranlagt unb

geiftig gewedt, ift bas oberfdjlefifdje Sanboolf burd)

jabrhunbertelange Stlaocrei entartet unb verwilbert. i

.Jtrttun«}.

Unter bem Irud ber auf ihm laftenben, erft burd)

bie neuere Wefeßgebuug aufgehobenen Seibeigcnirbatt

mußten alle beffereu Keime erftidt werben. Iroß

feiner großen ^ilbungsfäbigfcit, ilnftelligteit unb

fdmelteu tfutfatfung fehlt bem oberfd)lefifd)cn Holter

unb Arbeiter bie "ilnsbauer, ^äbigteit unb ^uver
läfftgfeit bes leutfdjcn. 5Bie bicier ein geborener

^blcgmatifer, fo ift jener ber geborene Sanguinifer,

rafd) in feinen (Sutfdjlüffen unb lljatcn, ohne Übcr^

legung, leidjtfiuuig, reizbar, halb ermubet, oberflädjlidj,

ohne moralifdje itMberitanbsfraft , grunbfaßlo* unb

hinterliftig, unn Vügen unb Stehlen geneigt, träge

unb arbcitsidjeu, babei gutmütig, ftets willig, nie

um eine '»luslunft verlegen, freunblid) unb lietnrus

würbig, bod) feiten treu unb anbänglidj: ein halber

ilülticr, ein großes, uncr.wgcues Kinb, mit alt ben

guten unb frijlcdjten (Sigenfri)aften eines Stinbcs.

,^u ber ^cit, als id) in Cberfdüefien lebte, mar
ber Gatter nodi im gewiffen Sinne ber weiße Stlavc

bes Omtsbefitiers, obgleid) bie l'eibcigeuidiaft unb

Ihbunterthänigteit fri)on längft aufgehoben war. la
aber ber Wutsherr bie ^olijci verwaltete unb bie

i<atrimonialgcrid)tsbarfcit nod) fortbeftanb, fo übte

er auf feine Wutsangehörigen nod) immer eine foft

uubefd)räutte sBtad)t mit Jpilfc bes ihm ergebenen

,\uftitiarius aus. (Sä herrfd)tc bamals auf bem

flarijen Sanbe nod) eine alter s3}e|d)rcibuug fpottenbc

mutiix unb ^editsunficherheit. lic ^fätle, baß Veutc

,^u lobe geprügelt würben, wählten teineswegs *u ben

Seltenheiten unb biefe
s
-lkrbrcdjeu tarnen nur aus-

nahmsweife uir ".'lujeige unb ^Jeftrafung ber Sdml-

bigen, ba bie furcht $u groß war. ^d) fanntc einen

vornehmen Gerrit, ber einen feiner Arbeiter in einen

iiiollfad fteden unb fo lange fd) lagen ließ, bis Da
Unglüdlid)c ber vX>iißhanblitng erlag.

sXUerbings

würbe ba Ihäter ^u einigen Monaten Wcfängui^

verurteilt, aber bie Strafe im Wnabeuwegc in eine

Weibbuße umgewaubelt. (Sbcnfo ftanb ber iöauer in

ben vtelfad)en ^rojeffen unb ^erbanblungeii wegen

bar Wrunbablöfung bem Wruubbefiticr hiif^ unb rat

los gegenüber. Gbaratteriftitdt für biefe ^uftänbe

war mir bie lHuf?crung bes freifinnigen Cberlaubes

gerid)tspräfibeiiteu unb i?anbtagsabgeorbneteu sX^en^el

aus Matibor: ban bie ÄMntelabvotatcn in Cbcr

fd)lcfien eine ii?obltbat für bas iJanbvolf wären,

weil burd) ihre foult fo fd)äblichc Ihätigfeit fo

mandjes fonft verborgene unb ungeahnte Unrecht jur

Kenntnis bes höheren Weridites gelange. $\i biefen

iibclftäubeu gefeilte fid) nod) ber mangelhafte Unter'

riri)t, bie ^Ibhängigfeit ber Sdjulc oon ber Wciftlid)

feit, welche bas ^tolt nur in feiner bumpfen Unwiffcn-

heit unb feinem religiöfen ,"yanatismus nu erhalten

fudjte unb jeben 'Jyortfdjrttt hemmte. 3rcar fehlte es

in biefein Staub nidjt an einzelnen ÜJtäuncrn, bie

fid) in ber ^eit ber s
Jiot burd) eine hohe Selbftver*

leugnung unb Cpfcrfreubigteit ausjetdjneten, aber bie

iDtehrjabt begnügte fid) mit einem teeren Oeremonien'
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bienft, ohne fid) um bic fittlid)c .§ebung unb Her*

eblung ber ihnen anoertrautcn Seelen gu flimmern.

(?in Verfud), nad) bem Veifpicl bc§ %<ater Dothen)

in i^rlanb, 2empercngpereinc jur Vcfämpfung ber

berrfd)enbcn £rttntfud)t ju grünben, erroies fid) c()cr

f<f>äblid) als nüfclid), ba bie ©ciftlidjfcit bannt nur

eine (Srhöbung ihres (Sinfluffes begroedte unb bie

oerfehrteften Wittel anmenbete.

Wit ben traurigen «crbaUniffcn bes ÜanbtnanncS

unb Arbeiters fontraftiertc um fo frf)ärfer ber Steide

tum ber groften ©runbbefttter unb einiger oom ©lüd

begün|tigtcr ^Nouftriellcr, mclcfac teils burd) günftige

{Jufälle, teils burd) mirflidjeö Verbicnft in furger 3^it

ein wahrhaft fürftlid)cs Vermögen ermorben hatten

unb mehrfache WiHionäre roaren. Unter ihnen nahm

ber „tfinf* unb Stoblenfönig" ©obulla eine beroor*

rageube Stelle ein. Diefer oberfdüefifebe Jiröfus, ber

Sobn eine* armen Vauern, n>ar in feiner 3ußcnb

juerft Liener unb fpäter Ccfonomicbcamtcr be§ ©rafen

VaUcftrem. (Sin glüdlidjcr ßufaH lief? ihn in einer

bereits! aufgegebenen ©rube ein reiches (hjlager ent»

berfen, beffen Ausbeutung ihm ber abnungslofc 58c«

fttjer gegen eine geringe (£ntfd)äbignng überlief?. Wit

bem ©croinn biefeä erften Unternehmens laufte ©obulla

bie bcnad)barten gelber für einen unbebeutenben Vreis,

inbem er mit 9ied>t bort neue, nod) gröfjcre Sdjätje

permutetc. Seine «orauSfctyungcn beftätigten fid) im

oollften Wafte unb baS launifd)e ©lud überfd)üttete

ibn förmlid) mit ben rcidjften ©aben. 2BaS er unter*

nabm, gelang ihm, 100 er in bie (rrbc ftad), fprangeit

ibm bic beften ©rje, ©almei unb Stöhlen entgegen,

ötn eigener 3auber fdjien ibn gu umgeben, fo baß

bie abcrgläubifcbc Wenge ihm übernatürliche Kräfte

jufdjrieb. Wan behauptete, bat? er im Veftt} einer

Sßünfdjclrute fei, bafj ein ©eift ibm bic oerborgenen

Schatte im Iraumc geige unb ibm bas ©olb ins

£>aus trage, $n ber J^at batte bie fo fcbnctlc (Sr*

toerbung eines foloffalen Vermögens ctmaS Unbcgrcif«

lid)es» unb ÜberaatürlidjcS für bic Attffaffung ber

Wenge, obglcid) ©obulla biefc großen (Srfolgc Icbig»

lid) feiner uncrmüblidjen Sbätigfcit, feiner groften

Sparfamtcit unb Vcbürfnislofigfeit, foroic einem

glücflidjen ^wfamTHCiitreffcit ber äufteren Verl)ältniffc

gu oerbanfen batte, bic er gcfd)itft unb cnergiid) gu

bcitn^cn oerftanb. Auch fein eigentümlich per'

fd)loffener Gbarafter unb feine ungefeUige iicbeuS*

toeife trugen bagu bei, it)it mit einem gehcimuiftoollcn

Nimbus ju umgeben unb jum Wittclpunft eines

förmlichen SagcnfretfcS, gum gelben eines oolfstütm

Hd)en Wntbus ju madjen, in bem fid) roie geroöbn«

lid) Dichtung unb Sßabrbcit munberbar miicblcn.

§atiptiäri)lid) brebten fid) all biefc ©erüdtte um bic

fabelhaften Sdjätjc bes SBunbermanncs, bie gebemv

niSuolle 3Beife, ioic er fie erroorben, unb um bie

Wittel, roie er ftc oor Rieben gu beroahren fttd)te.

Wan roolltc rotffen, bat) feine Wohnung "ttgs oon

Wolfsgruben unb ^u^^ifen umgeben fei unb bes

XXJI.

9iad)ts oon bewaffneten Acuten unb rieftgen Vlut<

bunben bctpad)t mürbe. Auch poii allerlei Prüfungen,

benen er feine Liener unb Beamten gu untenoerfen

pflegte, mar piclfad) bie ÜKebc. So foll er eines

Jages, um fid) pon ber ©briidjteit feinet ilcrmalters

Su überzeugen, eine mcbrtägige s
Jtcife oorgcfdjüüt unb

ibm bas ganje $aus anoertraut ba^n. v
Jlls aber

ber ungetreue Liener in bem ©laitbett an bic "Jlb'

roefcitbeit beö .^errn mit einem s
Jiad)fd)Iüffcl ben

gropen eifernen ©elbfdjranf öffnete, fanb er ftatt

beö gebofften ©elbes ben alten ©obulla ielbft binter

einer gel)eimcn lapetentbür, tocldjc bic Mürfroanb

bes Sd)ranfeö bilbete. *or Sdjrcd foll bev ertappte

lieb ben «erftanb perloren lutbcn unb loabnfinitig

geroorbeu fein.
sJlllerbiugs mar ber WiUionär oon

einem grofjcu Wifjtraucn erfüllt unb oon feinen jabb

reidjen Spionen fo gut bebieitt, baf? er fid) nur

fdjrocr täufd)Cit lieft. Seine Untergebenen gitterten

oor ibm unb hielten il)it faft für allroiffcub, ba ibn

feine 3lufpaffcr, befonbersf ein alter treuer Sd)äfer,

beimlid) über alle Vorfälle auf feinen ©ütern uutcr=

riebteten. ter fclbft mar nidjt o^uc s}lberglaube unb

Vorurteile. Dbmo^l er bic fd)3nften Sdjlöffcr bc>

faft, bcipobnte er bis 3U feinem 2obe bas alte

SJauernbauss, in bem er fein «ermögen erworben,

roeil er burd) Aufgabe feiner bisherigen Söobnung

fein au fie gefnüpftes ©lud ju pcrlicrcn fürd)tcte.

(fbcnfoioenig tonnte er fid) entfdjliepcn, auf ber

Gifcnbabn gu reifen. Aud) nad) bem entfernten

Breslau fubr er ftets nur in feinem eigenen 9Bagcn

mit oorgelcgtcn 3telais. Ungcacbtct feiner ungeheuren

(Sinfüitfte lebte er nid)t oiel beffer als ein moh>

babenber «aucr, pon bem er fid) nur burd) feine

ftäbtifd)c JUcibung unterfd)icb. %>ci ©obulla unuer=

heiratet mar unb feine Jtinbcr befat), fo glaubte man
allgemein, batj er aufter feinen oon ihm nidjt ge=

liebten ©efebroiftern bic ©eiftlid)fcit ober bic Jamilie

bcö ©rafen SJalleftrem, betn er fein Vermögen gum

groften leil oerbanfte, ju ©rben cinfe^cn mürbe.

Statt beffen aboptterte ber Sonbcrling bic fletne

lodjter einer armen Söblcrfrau unb lieft ba*3 Stinb

höd)ft forgfaltig ergiehen. Xa§ Wäbd)cn rourbe feine

Unioerfalerbin unb heiratete nad) feinem Jobe ben

©rafen Scbaffgotid), ber burd) fie einer ber größten

unb rcidjften ©runbbefitjer in Sdjleften murbc.

(Sin nidjt miuber uom ©lüd begünftigter Wann mar

ber in ben Abelftanb erhobene Jperr oon Winfler auf

Wiedjoroi^. Urfprünglid) ein untergeorbneter Jpütten*

bcamter, heiratete er bic mohlhabenbe ÜBittmc eines

bortigen ©rubenbefttters. 'Xurd) Jleitt unb
v
"\ntclligeuj

gelang es ihm, bas Vermögen feiner 5ra ' 1 1° 3»

permehren, bat? er halb gu ben reid)ften ©utsherren

gahlte.
silud) ihm floffcn bie Srfjättc oon allen Seiten

gu unb jebe feiner Unternehmungen murbc oon ©v«

folg gefrönt. Als er bic groftc Jpcrrfdjaft Wislomitf

pon einem polnifd)en ©rafen für eine bebeutenbe

Qahresrcntc ermarb, ftarb ber frühere Vcfi^cr fd)on
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nad) einigen fahren, fo baß er bie anfehnlichen ©üter

halb gefebenft befain. Sttit ber ßeit erreichte fein

(£infommcu bic Heuernten eines fleincn fouoeränen

dürften, ^m ©egenfag ober 311 feinem Kollegen

©obulla machte .fcerr von 'Bintler von feinem iHeidj«

tum ben beften ©ebraud). (£r mar ein geborener

©entleman unb jeidnicte fid> nuet) äußerlich burrfj

feine ariftotratifdjc (£rfd)cimtug unb gute formen

aus. ^n feinem mit allem mobernen Komfort aus*

gematteten Sd)loffc bcrtfdjtc eine großartige ©aft«

freunbfd)aft unb ein feiner, gebilbeter Jon. 'Ükber

an feinet ^erfon, nod) in feiner Umgebung madjte

fid) eine Spur von bem prablcrifcbcu ä&cfcn bcö

^Barvcnn bemerflid). (£r gab mit vollen Rauben,

forgte für feine Arbeiter unb tmterftügtc verbienft«

volle ©elehrte unb Hünftlcr, beioubers beu mit ilmi

vermanbten talentvollen iBtlbhaucr Halibc in '-Berlin,

ber mehrere Arbeiten für ihn vollcnbctc. £>crr

von '2ßinfler ftarb plögiid), noch im träftigen Dlannes«

alter, bei einem «efud)e ber Abclsbergcr «rotte vom

Schlage getroffen. (£r hinterließ eine einzige Xochtcr,

bic ©attin bes $errn von licle, welcher nun ben

Flamen von lielc«2Bintler annahm unb fpätcr bas

berrlidjc Calais in Berlin erbaute, «ei feiner '-Bct';

heiratung mit ber reichen (£rbin mar er nod) ein in

bcfchcibcncn 'Hcrbältniffen lebenber Lieutenant in

mecflenburgifdjcn Dicnftcn. Als er um ben Hottfcns

einfam unb ber Cbcrft itjit auf bie '.Borfcbrift auf«

merffam madjte, baß ein Cfftjicr miubcfteuS ein

jährliches Dcinfommcn von 12(M) Jbaler nufivcifen

müßte, um heiraten ju fönnen, folt er ermibert haben:

»bie habe ich täglich, zu verzehren."

Unter beu nriftotratifdicu ©roßgrunbbefigeru

roaren bie beiben ©rafen von .Ipcndcl* ;£ onners«

mard befonbers bemcrfcnsivert. ^wifeben ben nahen

'Hertvanbten fdjrocbte lange Cva&re c '» Vermögens *

prozeß, bei bem es fid) um ein Cbjeft von mehreren

^Millionen banbclte. Jcr ältere, bie fogenannte

(rrccllcnz von Rendel, eine in Breslau befannte

originelle ^crfönlid)teit, gab bei bem '-Befucb bc*

.Honigs; ein Räuberfeft , bas an bie 'lönnber von

iaufcnb unb eine Macht erinnerte, Turd) bic '.Ber«

tnittlung bes Honigs mürbe bei biefer ©clegeubeit

ein Vcrglcid) nuftanbc gebradjt, toeldjer zu ©uuften

bes jüngeren ©rafen ausfiel. Xiefer grünbete barauf

in '-Bcrbinbung mit bem SBnnfbaufe Cppenfelb in

Berlin bie betannte „Laurabültc", mcldjc bamals

bas größte (£tabliffcmcut in Cber|cblcficn mar unb

bic erften (£ifenbabufd)icncn anfertigte.

Söäbrcnb fo einzelne ^ubuftricllc unb ©roß*

grunbbefiger ein ungeheures '•Bcrmögen aufhäuften,

mar bic Lage bes Golfes um fo beflagcnSmcrtcr unb

es cntividclten fid) naturgemäß jene Übelftänbc, mcld)c

überall ba einzutreten pflegen, ivo neben großem

Mcicbtnm eine nod) größere Armut ^errfebt. lie

höheren Klaffen ber ©cfellfdjaft überließen fid) einer

übermäßigen ÜBerfcbivcnbuug unb frivolen ©cnußfucbi,

roährenb bic untern im (£lcnb, Jrunf unb Sdjmug
uerfamen. 4>crbted)cn gegen Leben unb (Eigentum

gehörten zu beu uid)t ungewöhnlichen 'Horfommniffen

unb fclbft in ben angefebenften .Käufern ber Ariftofraite

fpielteu Jamilienaragöbien, ivic fic fclbft bie fübnftc

^bnutafie eines '.Komanfcbriftftcllcrs nidjt ju erfmnen

vermag. v̂ u meiner ärztlichen Stellung ivurbc idj

öfter in 3)h)ftcricu ctngcivcibt, meldje mir fpätcr ben

Stoff ^1 meinen (irjäbluugcn lieferten.

Ter .'pclb einer biefer (Erzählungen mar ber

mir perfönlid) befannte ^ürft Carinii Hau von
SulfomSfi in Slupno, einem bid)t an ber polnifchcn

©renjc liegenbeu Stammgut ber Familie. St^on

ber '.Bater bes jungen dürften mar geivaltthätigcn

GharaftcvS unb führte ein abentcucrlidjeS Leben.

JUS eifriger Anhänger Napoleons I. unb enrogiertet

^olcnfrcunb fammcltc er eine Sdjar feiner Lanb*.-

leute unb befehligte in bem unglüdlichcn ^ rt^rc

eine faeiidiar. s
J0Jit biefem .öaufen überfiel er bie

Stabt ©leimig, obgleich er fclbft preußifdier Untertban

mar. Diur mit «lühe fdjlugcn bic tapferen Bürger

ben unermarteten Angriff ab, unterftütjt von einigen

mutigen patriotiidjen ©utöbcfigern in ber Umgegenb.

Unglaublich Hingt es, bafe bic preußifdie iHcgierung

ein foldjcs '-Benehmen ungeahnbet lieft unb ben Ur=

heber nidjt zur 'Zicrautivortung jog. „@inc befonbere

Untcrfuchung,* bcridjtet ein Augenzeuge bes iBorfalls,

„hat in ben bamaligen friegcrifd)cn Reiten unb bei

ben gefpauuten ^erhältntffen z'oifd)en Greußen unb

feinen Oiad)barn nie ftattgefunben. ^ies (Srcignis,

roic viele anbere feinbfclige öanbliingcn jener ^cit

gingen fpurlos vorüber." Auf feinem ^ugc gegen

©leimig lernte J^ürft ^ol)0»"» ber z»glcid) öerzog

von '.Bielig in Cftcrrcid) mar, bic Iod)ter einer

angefehenen rcidjeu Jamilie in Cbcrfdjlcfien, bie

Baronin Luifc von Sarifd), tennen. 1a bic beforgten

(yltcrn unb trüber ber jungen Xnmc, mit »vcld)er

ber Jyiirft ein Verhältnis angetnüpft, bic Hcrbinbung

mit bem anrüd)igcn .£>crrn nicht zugeben moUten, fo

entführte biefer feine ©eliebte unb ließ fid) mit ihr

von einem fatbolifcbcn 'Bricftcr heimlid) trauen.

Später fötmte er fid) mit ber erzürnten (Familie aus

unb erhielt bic .^errfdjaft Slupno unb anbere ©üter

in '4?oleu als Mitgift feiner ^ran. teilte jüngere

Sd)ivcfter ber Jürftin, bic 'Baroncffc SOlarimiliane

von Larifd), eine burd) ©eift tinb Sdjönheit ans»

gezeichnete ^ame, erfreute fid) ber befonberen ©unfi

bes Königs ^erome von ÜUeftfalen, als berfclbc ftch

in ^Breslau aufhielt unb ben fd)lcfifd)cn Abel um ftdj

ocrfammcltc. tiefer Umftanb unb feine Snmpatbie

für 'Voten beftimmten ben prften, 1S09 offen h'tr

'Jiapoleon bic Raffen gegen Cftcrrcid) zu ergreifen

unb fid) au bem Kriege zu beteiligen, 'filtnber nad)^

ftdjtig als Greußen, tonftsziertc bie öfterrciciiifcbe

'Jtcgicrung bas Herzogtum iBielig unb oerfolgte ben

flüchtigen Lanbesocrräter. ©in jyufefaU ber ,yürftiu

unb bie 'üermeubung 'Jiapoleons gab ihm jebod) beim
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Abfcbluft bc§ ftrtcbcns bic mit Söcfd)Iafl belegten

Güter roieber jurürf.

Sfad) bent Sturze bes franzöfiieben Staifcrs rourbc

bcinungcacbtct eine Untcrfud)ung flegen ben dürften

eingeleitet, er fclbft auf bem Spiclbcrg ber ^eftung

Clmütt als Staatsgefangener frftgcbaltcn unb bas

Herzogtum Biclih roegen feiner zerrütteten Ber»

mögensoerbältniffe mit Scqueftcr belegt. Tic tfürftin,

beren ©he bisher finbcrloö mar, befürchtete ben 11er»

litft bes SJtajorats. Ta trat fie eine längere Steife

an unb erfd>ien bann roieber mit einem jungen

Brinjcn, ben fie in ber ^rembe geboren haben moflte.

Allgemein mürbe aber geglaubt, ber Knabe fei ein

von ttjr jn ben« benannten jjrocct untcrgcfcbobcncs

Baucrntinb. Ta es jeboeb, an Bcroeifcn für biefc

Gerüdjtc fehlte, fo rourbc ber Brtnj, ivcld)cr auf ben

Flamen Subivig getauft mar, als legitimer ©rbc

anertannt. ©inige ^abre barauf gebar bie ftürftin

einen zweiten Sohn, ben Prinzen sEtarimilian. ftm

ftabre 182« ftarb Jyürft Johann im ©ril: nad) anbeten

Stad)rid)tcn foll er in feinem Werfer auf bem Spielberg

geftorben fein; man fpradi fogar uou einer heimlichen

.£>inrtd)tung. Stad) feinem lobe folgte ibm jmar ber

ältefte Sobn als .fterzog oon Bicliti, aber er ver»

,Md)tete vorläufig auf bic ftarf vcrfcbulbcte .£>crrfri)aft,

oon ber er nid)t ftanbesgemäft leben tonnte, Aus
biefem Grunbe rcauberte er nad) Amcrifa aus, mo
er mehrere $abrc fid) als Privatmann auffielt.

Tagcgcn mar ber jmeite Sohn lebiglirij auf bie

Güter unb bie Unterftütmng feiner SHuttcr ange»

miefen, rooburd) zroifd)cn ibm unb ber geizigen,

berrfdmtdjtigen ftürftin fo heftige ßerrofirfniffe ent»

ftanben, baft and) er im ^abre 1 H 14 bem älteren

Brubcr nad) Amcrifa folgte, .frier tjetrotetc er eine

fd)önc, aber unoermögenbe Sircolin, bic ihm einen

Sobn gebar. Stad) einiger $e'\l febrte ber Jürft

roieber in bic .fteimat zurürf, begleitet von feiner

JVamilic unb einem Abenteurer, Siamcns Sticarbo

SJteucr, ber einen verhängnisvollen ©tnfluft auf ben

febmadjen, djaratterlofcn .fterrn ausgeübt ju haben

fdjeint. Tiefer überließ fid) balb mieber feinem

früberen Sehen, ©in als pagc »crtlcibctcs, fd)Önes

S)läbd)cn aus Cppcln, befannt unter bem Warnen

„Baron Guftav", mar feine ftete Begleiterin unb

fteigertc nod) bic 3roietrad)t }mifd)en S)tutter unb

Sobn. ^roifdjen ben Reiben fam es fdjon bamals

ju ben cmpörcnbftcn Auftritten unb \u wahrhaft

erfebütternben Sccnen. Tie arme vernachläffigte unb

|'d)led)t bcbanbclie Strcolin erlag unterbeffen ibren

oietfad)cn Seiben unb ftarb au ber Sd)roinbfud)t,

ober rote man glaubte, an Gift. Aber aud) ben

fogenannten Baron Guftav, bic Urfadjc ibres lobes,

ereilte bie rädjcnbc Stcmcfis. Bon ibrem (beliebten

fortgejagt unb mit ber .£>cHpettid)C gefd)lagen, marf)tc

ba<5 fd)öne SHäbdjen feinem t'eben burd) einen Biftolcif

fdmft ein ©nbe. Stach ibrem Tobe fnüpflc ber Jürft

ein neueö Bcrb,ältni$ mit einem ebenfo rei^enben als

oerborbenen Jrauenjimmer, ber ftleifchcr§tod)tcr ftlora

Xfdjasfalir in Gleiroitj an. 3U )
encr mo n

häufig nadj ber Stabt fam, lernte ich, ben dürften

näher fenneu, ba id) ber Arzt feiner neuen Geliebten

mar. Ter ftürft mod)tc ein s3Hann oon ungefähr

breiftig fahren fein, oon mittlerer Statur, fdilant

geroad)fcn unb immer l)öd)ft elegant geflcibet. Seine

bunflcn Augen hatten etroas Unheimliches, Unruhiges

unb fein ganzes Bkfcn jeigte eine hochgrabige nernöfe

Aufregung, rocgen ber er mich aud) jutocilenfonfulticrtc.

3tt feinem Benehmen erfdjicu er mir höflich unb ab»

gefd)liffcn, bod) brod) in unberoad)tcn Augcnblirfcn

feine urfvrünglid) roilbe, leibenfd)aftlichc Watur unter

bem Firnis hcrüür- ®r roar nid)tö roeniger als

ungcbilbct unb befonbers mit ber neueren franjöfifdicn

üittcratur uertraut, unter beren Stornphäen er ben

jüngeren Xumaö perfönlid) tanntc unb ju feinen

intimeren ^reunben zählte. g^njen machte ber

VVÜrft ben teiubrud eines mehr fd)road)eu, als fd)led)tcn

ßharaftcrö, eines finnlichen, blaficrten i'cbemanncs\

roic man fie in höheren Hrcifcn unb unter folchen

Bcrhältniffcn nicht gcrabe feiten finbet.

Seine Geliebte, ^lora Ifchasfalif, mar eine auf--

faltcnb fchönc Brünette mit bunflcn .fcaaren, blauen,

grünlich fchillernben Augen, roh unb fo ungcbilbct,

baf? fie faum richtig beutfd) fprechen fonute, aber

febr thig, fd)lau unb energifd), roie gefchaffen, um
ben fchroachen Wann zu beberrfchen. ;\br jur Seite

ftanb ihr Sd)tnagcr, ber Sd)ad)tmciftcr Jyranfe, ein

bereits jtocimal roegen Ticbftablf bestrafter Abenteurer,

ber balb ber intimftc Bertrautc unb iHatgcber bes^

jyürftcu rourbc. Auperbem lebte nod) auf bem Schlöffe

ber .Cmushofmeiftcr paffi), ein H2)tann mit fdjmal

gefdjnittenen Sippen, hcruorragenber Stirn unb (leinen,

funfclnbcn Augen, ber ben ©inbrurf bcrcchncnber

üift mad)tc. Tiefer "iDtenfd) unb ber bereits ermähnte

Micarbo Weqer roaren in alle Blänc unb Geheimuiifc

bes^ dürften eingeroeiht unb »ermittelten feine un*

fauberen Gelbgefd)äfte mit uotorifchen sBnd)crern,

roobei fie fclbft ihre 9tcd)nung fanben. Bon feinen

Gläubigern unb ber habgierigen ftamilie feiner

Geliebten gebrängt, verlangte ber Jürft immer größere

Summen von feiner s)Jtutter, mcld)c bie fparfamc

Tarne ihm verivcigcrte. infolge beffen mürbe bas

Bcrhältnis zroiichcn beiben immer gefpanuter unb

unhaltbarer, (fs ftebt feft, baft ber unnatürliche

Sohn zweimal bie .franb an feine Wuttcr gelegt, fie

geparft unb am .fraljc gcroürgt hatte. Stur bie

Tazmifd)cnfunft einer Stamnterfraii rettete bic unglüd«

lid)C Jvürftin vor bem Tobe, ©in brittes S)tal bebrohte

er fie mit einem gclabenen Gewehr unb er mürbe

fic fdjon bamals ermorbet haben, roenn ihn ber

.frausbofmeiftet Baffn nicht mnufgcbaltcu hätte.

Sttan barf jebod» annehmen, baft ber Jyürft fie

nur crfd)rerfcn mollte, um fic burd) Derartige Über

fälle z»t Abtretung ber Güter ju jroingcu: toas

ihm jebod) bei ber cnergifchen 5rau »id)t gelang.
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Unter folgen Bcrhältniffen beburftc es nur bes

geringften 2(nftottcS, um ben febwacben Wann jum

Bcrbrecber zu machen. s
2lls er fich eines Tages

bei feiner (Miehlen über ben Wiberftaub ber Butter

unb wegen feiner (9elboerlegenheilen bcflagtc, faßte

bic ftlora Tidmsfalit in Qkgcnwart bes .ftausbof*

meifters: B ^d) werbe Tir einen Wann beiorgen, ber

Tir bas Ungel)cucr auf bie Seite fdjafft." "Jlttf ihren

9lat wenbetc fid) barauf ber Jürft an ben Schacht?

meifter $ranfe, ber fid) auet) bereit erflartc, bic

Jürftin mit Jj&tlfc eines gebungenen Wcuchclmörbers

ju töten. Um jebod) jeben Bcrbaebt abjumenben

unb nötigenfalls fein
s
2llibi naebweifen ju fönnen,

trat ber Jyürft eine itRcifc nach Wien an, währenb

fronte ebenfalls jum Scbcin fid) einen Ban oon

bem lanbrätlidjcn 9lmt jit «leimig für einen •Jlns«

fing nad) Cftcrrcid) ausftellcn licn. Jturj barauf,

an einem buuflen Wärzabenb, als bic J^ürftin fid)

oon ibrer Kammcrbamc cntfleiben lieü, jocil fie wegen

eines rbeumatifeben Öcibcns zeitiger als fonft zu Bett

geben wollte, fiel burd) bas erleuchtete Jcnftcr ihres

Wohnzimmers ein Sdmw. ©lcid)zcitig fanf bic (tfe»

troffene, oon Blut überftrömt, in bic Wrrnc ihrer

crfd)rodcncn Ticncrin mit bem lauten Sdjrei: „Tos

bat mir mein Sohn War getban!* (£ine Staube

fpätcr mar fie tot. Ter Bcrbad)t bes Worbes fiel

fogleid) auf ben Sohn, trotibcm er fid) in Wien auf»

hielt, ioo gcrabc bic Weuolution ausgebrochen mar.

Ta cS oortänfig nod) an allen Bcweifcn für fein

Verbrechen fehlte, blieb er oon ben preuttifdjen (3c<

richten unangefochten. s
Jcari) ben Wiener Leitungen

beteiligte fich unterbeffen ber ^ürft an ber reoo*

lutiouärcn Bewegung unb fämpftc bei ber Belagerung

oon Wien burd) Winbifdigrätj in ben iHcihen ber

"JlufitttubtfdKU, oicllcid)t oon altem .£>aü ßcgcu bie

öftcrreid)ifd)c iHcgieruug ober oon ben fturien t>c*

(ikmiffens getrieben. "Hin G. Cttober fall ber J^ürft

auf ben Barrttabcn gefallen fein, oon einer ftanonem

tugel am Kopf getroffen. Seine Seid)e mürbe hier gc<

funben unb oon bem mit ihm befreunbetcu (Shcmilcr

Dr. WanfoioSti fomic oon feiner mit ihn« in Wien
ocrwcilcnbcn Welicbten jlora Tfdjasfalif refognoö«

ziert, obglcidj bas (9cfid)t wn ber Kugel bis jut

Un(cuntlid)teit zcrfd)tncttcrt mar unb nur feine Kleiber

unb feine mit ber ^iirfteutrone unb ben Budiftnbcn

W. o. 3. gezeichneten Wäfdjcftürfe Slusfunft geben

tonnten, Sluficrbem beftätigte ber Beuge Wantowsfi,

bafi er ben dürften am Worgcn bes 0. Cttober in

ber v
Jläbc ber Barrifabc gefeben unb biefer ihm gc«

fagt habe: „(** ift mir febr lieb, bat? idj Sie fehc;

id) muR ^hnen geftehen, baf? id) bic Schnlb an beut

lobe meiner Wutter habe, ^d) habe bcshalb leine

Muhe, feinen Lebensmut mehr, ^d) habe ja aud)

ben lob meiner ^yrau unb ber Sluguftc (Baron

Wuftau) oerfdjulbct. Pehmen Sie fich meines Sohnes

an!" Tagegen teilte mir ber oerftorbene ^'uftijrat

;Jcnfiijti, ber als 3d)murgcud)tspräfibcnt in öleiwit}

bic fpatcren Berbanblungcn gegen bie Wörber leitete,

münblid) mit, ba& jroei anberc glaubroürbige .^eugen

ben dürften oter Wochen nach beffen angeblichem lob

gefchen hüben wollten unb ihre Wusfagen beeibigten.

Trot) ber forgfältigften Machforfdjungen gelang

nidjt, bas Tuntel bicfcS Wibcrfpruches aufzuhellen

unb ben ocrfcbiounbencn dürften, ber fid), roic man
oermutete, nad) 9(mcrita gemenbet, aufzufinben. um
ihn jur Bcrantioortung zu ziehen. Wahrfcheinltch

mären aud) feine Witfchulbigen ftraflos geblieben,

ba ben abroefenben '^ranfe tein Berbadjt traf, menn

nid)t ein ^ufaU bic ©ntberfung ber Wörbcr herbei-

geführt hätte, ^mei läge nad) ber Thal rourbc in

bem bid)t an bem Sdjlop oorübcrflicijcnbcn Bad)

ein Pieiochr gefunben, als beffen (Eigentümer man
ben (Sifenbahnarbeitcr Sari Cbft ermittelte. Tiefer

oerriet fid) burd) feine eigene öcfcbiDätjigfcU, inbem

er feiner Jrau bic Teilnahme an ber (Srmorbung ber

/fürftin geftanb.
s
Jluf ihre Anzeige mürbe bic Unter-

fud)ung zunäcbft gegen Cbft eingeleitet, ber aud) un*

gcadjtet feines hnttnärfigen ScugnenS oon ben tik

fchioorenen fd»ulbig befunben unb zum Tobe oevurtcilt

murbc. Kurz oor feiner .Einrichtung ftarb er im

(Gefängnis. Bor feinem (£nbc legte er bas ©eftänbnis

ab: bap er bas Bcrbrccbcn auf eintrieb bes Sd)ad)t=

meifters ^ranfe für eine cntfprechcnbc Belohnung be=

gangen habe. Wber aud) Jranfc mar oerfd)iounbcn.

(Srft fpäter erfuhr man, bap er oon Wien nad) Brcp>

bürg unb meiter nad) Beft entflohen fei unb fid) an

bem Wufftanb ber Ungarn beteiligt h«bc. Turd) feine

perfönlidje Tapfafeit mar er bis jum Hauptmann

aufgeftiegen, unb befanb fid) unter ben Berteibigcrn

ber Jeftuug ftomorn, nad) beren Übergabe er mit

auberen ungarifri)cn Flüchtlingen nad) ber lürfei ent

fam. Balb jebod) lehrte er mieber nach Ungarn ju=

rüd unb trieb fid) unter ben Tanten: Dr. Sdjulz,

oon S^etulsti, FTan'orc^^ a^ Spieler im i'anbc

umher, bis ihn bic öftcrreiebifdjc Bolijci entbedte unb

bas (Bericht ihn rocgen fianbeSoerrat unb ähnlicher

Berbrcd)en ju einer mehrjährigen ^ud)thausftrafc

ocrurteiltc, bic er im 9ccugcbäube<@cfängnis ju Cfen

oerbüpte. Tod) gelang es ihm, fid) ju befreien unb

mieber nad) ber Türfei ju entfliehen. Bon bort

manbte er fid) nad) Gnglanb, ioo er als Werber für

bie Frcmbcnlcgton lebte. Seine ©cfd)äfte führten ihn

nad) .£Klgolanb unb oon ba nad) Hamburg, iticr

traf er mit feiner Srbmägcrin #lora Tichasfalif jm

fammen, bic ihn nach Üonbon begleiten mollte.

'jlugenblid ber "Mbreifc fiel er jebod) in bie i)änbe

ber BoliZfi/ wogegen filova fo glüdtid) war, noch

ßuglanb ju entfommen. Cbglcid) ^rantc mit ber

grönten ^redjbeit jebe Beteiligung an bem Worbc

leugnete, ja felbft bie ^bentität feiner B^t*0" m '1

(fntfd)iebeuheit in ^Ibrebe ftellte, bis er oon ben ©e=

fängnisbeamten aus Cfen rcfognoSjiert rourbe, ae=

wannen bic Oiefdjworencn bic Überzeugung oon feiner

Sdjulb. (yin Bcrfud), ber oon SJonbon aus gematht
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mürbe, ba§ Urteil bes ÖJcricftts irre ju leiten unb

einem polnifchcn Flüchtling, ben ber uerftorbene Cbft

mit Jyranfc vcrwcdjfclt haben folltc, bie Scbulb zu*

Zufcbicbcn, mißglüdte gänzlid), inbem ber Staate:

anmalt mit vielem Scharfftnn bie Unwahrheit biefco

äußerft gefdjirften
s)Üibi*Bcwciics

<

aufbeeftc unb bie

mutmaßlid) von ber Jlora Ifdjasfalif in Sccnc gc*

fctjtc Täufcbung nachwies. Much graute würbe jnm

lobe verurteilt, aber z» lebenslänglicher ^nebtbane^

ftrafe begnnbigt. Ter ^ürft mar nnb blieb uer»

fcbollcn;
sJ{icmanb wußte, ob nnb roo er lebe. Sein

trüber, ber ftcrjog von Bicliß, fchrtc an* Omenta

Zurücf nnb übernahm bie Wüter nnb bas s3)cajorat,

bie .frerrfdjaft Biclii}.

Sind) anbere erfchütternbe (freigniffe nahmen

möbrenb meine* Slufcntlialtcs in Wlciwiß mein

^ntereffc in "Jlufprud), vor allen ber fogenannte

Xbcrfebleiifdjc tmHgcrtnpbus", ber mit Med»t eine

traurige Berühmtheit erlangt bat nnb mir felbft

einen ungeahnten ärztlichen BMrtungsfrcis eröffnete.

Berfchiebenc Umftänbc, bie cigcntümlidjc Üagc ber

länblidKtt Bcvblferung, bie ungünjtigen llimatifdjen

(finflüffc, vorangegangene "Dlißcrnten, fd)lcd)te unb

mangelhafte Nahrungsmittel nnb verfehlte
v
l'laprcgelu

trna.cn bajn bei, bie anfänglich nur fporabifd) auf*

tretenbe Stranfbcit zu einer ctitfc^ltcf>cit .frohe ju

fteigern unb einen Wotftanb hervorzurufen, wie er

fchrcrtlicbcr uid)t gebaebt werben fann. Tic .fraupt*

l'cbulb rourbe jebod) nicht mit Unrecht bem alten

iKcgierungsfuftcm zugefdjriebcn, bas alle Tarnungen

unb vDcabnungen ber beffer Unterrichteten nur als

'.Äußerungen bc* befebrönften UnterIbancnvcrftanbcs

unb liberaler Unjufricbcnbeil erachtete unb bie laut

um .frilfe rufenbc Stimme ber "JJrcjfc bind) bie

befteheube Gcnfur zu erftiden iudjte. Sdjon tu ben

legten -JOtonaten bes Jahres 1*47 fal) man bie Bor*

boten bes brohenben Unheils. Scharen von Bettlern,

bungerube ©reife, grauen unb Stinbcr zogen im

ifanbe umher unb flehten mit jammervoller Stimme

um ein Stüd «rot, um bie Abfälle ber Stürben, felbft

um rohe Sfortoffclfdjalcn, bie fic gierig verfd)laugeu.

frier unb ba fanb man am Biege, im Bialbc ober

freien ftclbc bie Scirijc eines ber "Jiot erlegenen

Unglüdlicbcu. ^n einzelnen Streifen traten infolge

ber fd)led)tcn, unzurcid)cnbcn (Ernährung gaftrifdic

lieber unb iHubrcn auf, auö benen fid) allmählich ber

Tnpbuö eutroidelte. Cr* fehlte feinesmegs au cinfidjtä*

oollen Scannern, ivelriic bie Wcfabr erfaunten nnb

rechtzeitig bie frilfc ber Regierung verlangten. Tic

•JHehrzabl ber Bcfitjcnbcn blieb jebod) teilnahmslos

gegenüber ber täglich zunebmenben Not. Bei einer

in VHt)bnif im November 1H47 abgehaltenen St reis«

ucrfammlung erfebteuen von ">7 Ütittergutsbciißcrn

nur 12, um an ben fo widrigen Beratungen teil»

Zunehmen. 1er anivefenbe Mcgierungs^Stommiffarius

erflärte unumtvunben: ba» ber Staat nidjt* tbun

fönne, unb lehnte alle babinjiclcnbcn Borfd)läge ob,
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obgleich ihm nad)gcmiefcn mürbe, baß allein im

flinbntfer Streife zroanjigtauf enb (Stnioobncr

budjftäblid) hungerten unb im höcbftcn örabc ber

Unterftüßung bebürften.

Unter iold)eu Bcrtmltniifcn ivar es ertlärlid),

baß bie Not immer mehr um fieb griff unb bie mit

ihr oerbunbeuen Stranfbcitcn fid) fd)nell über ben

größten Zeil Cberfcblcftcns verbreiteten. Bon allen

Seiten tauten bie fttrd)tbarftcn Berichte, meld)e jebod)

nid)t veröffentlicht tverben tonnten, bn bie Leitungen

ben ftrengen Befehl erhielten, jebc berartige 3Jcittcilung

Zu ocrfdjrocigcn. Nur in ben auswärtigen, befonbers

in fübbeutfeben freifinnigen Blättern las man zuweilen

baarfträubenbe Sd)ilberungen aus Cberfd)lefien, bie

jebod) entweber nid)t beachtet ober für gehäffige

Übertretbungen ber liberalen Sdjriftftcller gehalten

würben. So gefdjal) e«, baß iowobl ber Stönig, wie

bie «iclnzabl bes preußifeben Bolfes feine Ahnung

von biefeu entfctjlirbcn ^uftänbcu hatten, ^n turjer

;icit erreid)tc bie ^abl ber rtrauften unb Wcftorbenen

eine furri)tbare .^>öhe. laufenbc lagen atu Inphus

barnieber, in einzelnen Törfern mehr als bie öalftc

ber Einwohner, fts mangelte an jeber .ftilfe, an
%Jiahrungsmittclu, Stleibcrn, Pflege unb ^tcbijin.

öeiftlicfjc, Eitzte unb Totengräber vennod)teu felbft

beim beften Hillen uid)t mehr bie an fic geftcllten

^•orberungen z» erfüllen unb troti aller ^lenfdjen«

freuublid)leit ihrer Bflicht zu genügen. Tie Wefunbcn

waren felbft zu fcbionct) unb ohnmächtig, ben Stranfcn

Zu helfen, ober febeutcu bie "itnfteduttg unb hielten

fid) fern von ben angeftedten .Ipütten, bie Unglüd»

lid)cu ihrem traurigen Sdjidfal überlaffenb. ^u ben

Sdjrcrfen bes Tobe* gefeilte fid) nod» eine ftumpfc

Bcrjwciflung, eine aller Befcfjrcibung fpottenbc

(Blcicbgiltigteit unb Apathie ber burd) ihr lang*

jähriges tS:lcnb unb ihre Unwiffcnheit bemoralifterten

Bevölteruug.

*Jltts meiner eignen Erfahrung fann id) bie fol-

genben, von einem 'tfugenzeugen veröffentlid)ten

Secncu aus jener ^eit beftätigen: w 3clbft fd)on ben

lobc^fcim im Gerzen," beißt es in bem Bcririjt,

„fdjiebt ein zerlumpter lUann, eine Bfeifc Tabaf

raudjenb, bie «lütter feiner fünf narften ftinber auf

etttem Starren zum {vricbboi; von einigen Stangen

unb <yid)tcnreifcrn hat er ihr eine "Jlrt Sarg z»

fammengeid)lagcn; — und) wenigen Tagen fdücppcu

ihn feine naeften Stinber, ohne Sarg, in einige

Suiupeu gehüllt, bcnfclbcn Bieg z»w ^riebhof, in^

beut fic babei abwedjfeln unb faft ben ganzen lag

bamit mühfam zubringen, bie furze Strede von etwa

einer Biertclmeilc zurürfzulcgeu. — Gin fatbolifeher

Briefter wirb zu einem Sterbcuben gerufen, er tritt

in bie büftere .^i'tttc; ein nadtes franfes Stinb aus

einem Raufen von fünfen zeigt auf zwei «tenfdjen,

bie auf einem jerbrcdjlidjen Bcttgcftcllc baliegen; ber

Brieftcr tritt hinzu nnb bemertt, baß ber eine bavon

bereib tot ift; auf feine ^ragc erhält er von ben
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fleincn Kinbcrn bic Antwort: Ter Kater fei fdjon

mehrere Tage tot, fic tonnten ihn nicht allein fori*

bringen unb fo fei er neben ber fronten Wuttcr gc*

blieben, welche wohl aud) halb fterbcu würbe; bann

wollten fic .£>ilfc fud)cn, um Hcibe jitfllcid) fort*

Zufdmffcn. Ter Hrtcfter, über fotd) grauenhaftes

l*lcnb entfetjt, erfranft unb ftirbt wenige läge bar--

auf. — (Sin Kater oon ad)t Kinbcrn verliert fein

SBcib unb fünf Kiubcr am Inphus, er fterft jebes,

faum baft es aufgeatmet, in einen Sarf, id)lcppt fic

auf feinem Würfen nad) bem faft eine halbe Stunbc

entfernten Kirchhof unb tuirft fic über bic Um»

Zäunung, ohne firf) weiter um bic Hccrbigung ber

Vcidjcn ju fümmern."

Solche sunt Gimmel fehrcienbe Thatiadicn, bic

fid) nicht länger verheimlichen licpeu, muftten cublidj

bie öffentliche Meinung aufrütteln. Ter allgemeinen

Stimmung liehen ber humane Krofcffor Stüh aus

SUrinomitj unb ber freifinnige Dr. Korcharbt aus

Breslau Musbrucf, inbem fic im Warnen ber "Kiffern

fdjaft unb bes ärztlichen Stanbes bas "äBort ergriffen.

Wtcidizcitig erlieft aud) ber Cbcrpräfibcnt oon Sd)lcficn

einen Aufruf an fämtlidjc "ilrztc bes prcuftifd)cn Staates

unb forbctlc fic auf, ben ftranten Ux ben hcimgcfud)ten

Kreiicn beizugeben. (Es mclbcte fid), oon ber reinften

SJicnfcbcnlicbc befeelt, eine groftc "Jlnjahl jüngerer unb

älterer "ilrjte, bic meber uor ber furd)tbaren "JDcühc

unb Arbeit, nod> vor ber föcfabr ber "Jlnftctfung jiu

rürffcbrccftcn. Mus Berlin tarn unter ben erften

Hirdtow, ber fpätcr feine (Erfahrungen über ben

obcrfri)lcfifd)en Hctcd)ialtt)pbus in einer befonberen

Schrift oeröffcntlicbtc. Mud) bie übrigen Mrjtc thaten

im ooflften sDlaftc ihre Pflicht; ber rauhen ,VbrcS=

zeit ausgefegt, auf grunblofen "Bcgcn oon Torf ju

Torf, oon £mus \xi .ftaus irrenb, mit ben gröftten

Sdjmierigtciten, rcligiöfeu "iUmirteilcu unb lotalcn

.ftinbcriiiffcit tämpfcnb, entwirfcltcn biefe Scanner

einen Wut unb eine Musbaucr, mit ber fid) felbft

bic Tapferfeit unb (Energie unfercr rubmgefrönten

Krieger faum Dergleichen läftt. Wehr als zwei Trittel

erfrantten infolge ber übermcnfd)lid)cn "Hnftrcngung

unb erlagen ber Mnftcrfuug, faft bie Hälfte fiel als

Cpfcr ihrer ItJenfdjenfrcunblirijfcit. Mud) bie anbern

Stäube blieben nidtf uirüd; angcfchcuc sDtänncr,

barunter hohe Mbcltgc, wie ber cble Hrinz Hiron

aus Breslau eilten ben Unglütflidjcu \u £>üfc unb

jctjtcn ihr i'cbcn ein. Tie fatlwliidjc Wcifttidjfcit,

befonbers bie barmherzigen trüber unb bic Kranfen-

fd)>oeftern wetteiferten mit ben "jlrsitcn unb ftanben

ihnen mutig ^ur Seite. Ter Cbcrpräfibcnt ber Hro ;

oinj unb ber Wtniftcr töraf Stodbcrg bereiften bie vom

Tnphus heimgefuchten Krcife unb orbnetcu bic nötigen

Waftrcgcln zur Üinberung ber s
Jiot unb Hctämpfung

ber Kranfhcit an. Hör allem aber forgte eine wahr*

baft groftartige Hrioatwohttbätigfeit für bic Hcr>

tciluug oon Öclb* nnb Lebensmitteln an bic tyc-

bürtligcn, wäbrcnb ber Staat jc^t, locun aud) fpät,

XMcrttung.

bic rcidjftc Untcrftütjung gewährte unb feine tform

maga^tne öffnete, um bic huugcrnbc "ücoöltcruna, ju

ernähren.

^di felbft beeilte mid) trotj meiner groften Hrioat

praris, bic Scbanblung ber Tupbusfranfen in 15

mir oon ber Regierung ju biefem 3,DC(f über

miefeucn Crtfrijaften in Wemcinfchaft mit bem Kreis

iHunbarjt Ticslcr in Wlcirottt zu übernehmen. Tie

^abl ber mir überioiefenen Patienten bclief ficb auf

Jpunbcrtc. "Jln einem trüben jfcbruarmorgcn bes

Jahres ISIS trat id) mit meinem Segleiter bic

traurige Jyatjrt an, iiacbbcm mir uns mit ben nötigen

3Rcbitamcntcn, sÄJein unb anbern Vorräten für bic

Krauten uerfeben hatten, ^iur mit 3)lühc unb in

fteter (Gefahr, auf ber clenben l'aubftraftc in bem

aufgeweichten Hoben ober im Schnee fteden gu bleiben,

tarnen mit enblidi tu bem nädjftcn Torfe Klein

Sjirarfomin an, bas einen überaus jammeroollen

ftinbrud mad)te. Tic niebrigen .öütten fd)ienen

uns toic ausgeftorbeu unb oon ^tenfdjcu ocrlaffcn,

nirgcnbioo ftieg :Haud) auf. diings umher herrichte

bas Schrocigen bes Jobcs, nur oon bem Krächzen

ber aufgefd)cud)ten Tobten unb Krähen unterbrochen,

(frft nach langem ocrgcblidicn .ftcrumirreu fanben

mir bas .öatis bes TorffdmUcn, bei bem mir uns

nad) bem Staube unb ber ^ahl ber Krantcn ertunbigen

molltcu. NJiur mit "Bibcrroillen gab er uns bic

gcmünfdjtc Mustunft, unb es beburftc unfercr ganjen

Hcrcbiamfcit, felbft ftrenger Trohungcn, bcoor er ficb

bcioegett lieft, uns nach ben oom Tuphus befonbers

heimgefuchten .frntten ^u führen, ba er fid) oor ber

Mnftcrfuug fürditetc. lt»ir fanben in ber erften .fcütte

bie Ihür oerfd)(offen unb mufttcu lange ^eit laut

flopfen, bcoor uns geöffnet mürbe. Mttf ber Schwelle

waufte uns ein Wann, ober rid)tigcr ein Schatten

mit abgewehrten, jitteruben Öliebcrn unb einem

t'cid)cngefid)t entgegen, fd)ioad), um fid) aufrerht

zu erhalten, fo baft er fid) an bic *JEßanb ftftttcn

muftte. Mls er uns crblirftc, rief er mit beiferer

Stimme: „$&as wollt ^hr bei mir^ ©cht! $>icv

ift bie groftc Kranfhcit" ( Wn-ikR ehorol»»). Ta wir

ihm begreiflich mad)ten, baft wir Mrjtc wären unb

ihm unb ben Seinigen helfen molltcu, jeigte er eine

groftc ^yreube unb rührenbc Tantbarteit; nur mit

Wühc htnberten wir ihn, uns bie ^änbc unb ^yüfte

p füllen. Unter 1 brauen erzählte er, baft er mit

feiner ^antilic icit Sodien feinen Wenfdjcn gefehen

unb nur oon etwas "Bichl unb Kleie gelebt babc.

Tas niebrige bumpfe ^immer, in beut mir nur mit

gcbüdtcu Köpfen ftehen tonnten, um nid)t an bie

Tcrfe z» ftoften, bot einen cutfetjlidicn "Jlnblid. Muf

bem ungebicltcn ifvhmbobeu lagen auf verfaultem

Stroh ferijs Kranfc, baruntcr zwei bereits in Hcr-

wefung bcfinblidjc Kinbcdcicben, ba ber Hater, erft

feit wenigen lagen genefen, nod) zu idjwad) war,

bie Toten fortzufdjaffen. ^d) werbe nie bas furdit»

I bare Sdjaufpicl oergeffeu: bic ftarreu, gebrochenen
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Wugcn ber loten, bie fieberhaften ^lirfe ber l'cbenbcn,

bic abgemagerten (iJcftalteu, bie mit ftumpfer (Ergebung

ihr (£nbc erwarteten ober mit ncroöfer 3lngft an ber

frtnnuHigcu Xctfc ftupften nnb unoerftänblid)C "J^ortc

murmelten, s
jltmlid)c Sccncn micberboltcn firfi in

anberen Kütten ; überall fanben mir bicfelben grauen*

uollcn Silber be* gröftten (ilcubs, ber hödiftcu Oiot.

Cbgleid) id) ben «nblitf ber fttanten gewohnt

nnb mein Begleiter, ber fpätcr fctbft bem luphu*

erlag, ein alter ^rattifer unb nicht* weniger al*

fcntimcntal mar, fühlten mir uns $cibe tief erfchüttert.

Wls mir bic letjtc .^üttc ucrlicficn, festen mir uns

erfd)öpft, mic ^erbrochen auf einen Stein an ber

ßonbftraftc Bieber nnb meinten ftill, jerriffen oon

unausiprcd)liri)cm Jammer nnb Sdpncrv Unter bem

frifchen ISinbrucf foldjcr Sccncn fdjrieb id) meine

ISrlebniffc uieber, in ber }lbfid)t, fic jum Helten ber

^fotletbcnben herauszugeben, aber bie baiuak. norii

in oollcr Straft ftcheube (icnfur ftrid) bas s3)Januitript

fo unbarmherzig |iifammen, baß id) meinen ^tan

aufgeben mußte. >Jur (Erinnerung au jene traurige

Seit teile id) hier bas &iibmungsgcbid)t an ben

Stönig mit, bas ber Schrift oorangeben füllte, inbem

id) bie DOtl ber t£enfur geftririjoten Stellen bnrd)

klammern tenntlid) mad)e unb bic örünbe beifüge:

IM n ben .stönig.

„ö* Inict nii Xeltte* Ifnoite* Stufen

C $err! Xcr ftnuftc Xclticr Scncmtc.

(*t nnljt fid) Xtr puar ungcriifcn,

Xod) Xu btft mtlbc, ber («crcdite.

(5r fpriebt ju Xir nur menlg SUortc;

Sein Schrei ift fur?, ber Sd)rci ber 3tot,

©r ftredt bie ftaub au«, bie oerborrte:

Den Mönig iUahrtjeit, im* mir '-Brot.

Seit 3at)ren bulben mir bcfdjciben;

2£ir hätten länger nod) gcfcfjiütcflen,

2t?är' itidit ber Stuf oou unfern üetben

i$\t 2Mccrgebrau* cmporgcfticgcn.

|Xu tiörtcft mobl: ei mar bie treffe,

Xie Xir bie reine SHanrbcit bot.

C .Ocrr! SKI glcid)em 3)}afec meffe,

Wieb inr bie Freiheit, im* nur !ttrot !] ')

') Nr im|.ritimtur auf «ruub ?lrt. IV. Rr, '-» unb 3

ber tfcnfurinftriiftioit Pom 31. Januar 1813. Xlc an=

gcwgcneit Stellen ber ^nftruftlou lauteten: IV. 2. „iWa*

bie (Mcfefegcbung anbetrifft, fo finb in Xrucffdjrifien Urteile

ober «uBerungeu iomobl über fdiou beftebenbe gcfct<lid)e

i'orfdiriftcn, al« über (httmürfc ju berglcldicn nur bann

juläffig, roctm Tie in befdjeibener auftänbiger ^ortn unb
loobimeiiicnbcr Vlbfidit erfolgen; feinbfelige unb gebäffige,

ober in unanftänbtgcm, megroerfenbem Jone abgefaßte Bit«

urtelliingcn foldjer iiorfdjrtftcit unb (hitmürfc barf bie

tfeniur ntd»t geftattcu." IV. 8. „«ud) bie Waferegclit ber

i<eriüaltung unb bic HmttymblunOtn üjrcr Organe in nun
Xrucf beftiiuniten Sdjriftcn ju mürbigen unb Herbcfferuiigctt

in ben einteilten Hcrmaltimg*jmcigcu aiijubcutcn ober uor=

mfdilageu, ift erlaubt, fofem bic* in befdjeibener, anftäublger

ftorm unb tooljlineincubem Sinuc gefebtetjt. Urteile über

bic WmtStjanblungcn einjelucr Beamten unb itkliörbcn

muffen fid) jeborti üott jeber perföttlid)cn Sträiifimg bcrfclbeu

fernbalten unb auf bie SÖürbtgung beftimmter, flar bar*

gelegter Zfjatfadjcn befdjränfen."

|*ttcl Srbreiber Finb in Xeltien Staaten,

Xie fieeu meid) im maimeii Hefte,

Xie iagen: fcerrlid) fteh'u bie Saaten,

Hub 5lUe* geht bei un* Ottfl *cfte.

(Hcbulbtg ift ber meifjc üJoacn;

liJau malt bavauf fdiön vofenrot. |-)

Xie ürutc bat tut« oft betrogen

Unb gab im« faule« Horn ftatt *rot.

Xu bift ein 4*atcr Xeincii Stiubern:

Xcin .tier? ift beute granijerriffeit;

Xod) mtllft Xu helfen, millft Xu linbem.

So muftt Xu Sllle* luiifeit.

Bit ieiflc" Xir bie faulen Sicid)en,

mit idjiuinfeii nidjt ben blcidjen lob;

|Xcn faim tut« bic (5cufur nid)t ftreidjeit.J ')

Xctti itönig ^al)»heit, un« nur iörot.

3d) locife, Xu millft im« iMele* geben,

Xu erbteft in ber HJutter Wüte,

Xod) lote« lafct fid) nidjt beleben;

Xrittn' id)iitjc .\>err bie hinge «litte.

SHr ahnt doii ernften, trüben Xagcn.

Sl<er teiint, womit bic ^ufimft brof)tV

iöa« Xu gefät, wirb ftrüdjte tTagcn,

9NH Sliebe jahjt ba* i<olf fein »rot."

Xicfc Ic^tc 'iBJamung, bic nur *u balb in (£r>

füllung gehen folltc, blieb uon bem meifen Senfoc

unbeanftanbet. ^d) lieft midj jeborh toeber bnrd) bie

%Magcn ber Senfur, nod) burd) bie sDcuhcu meine«

Berufs entmutigen, meint icl) oud) jumcilen unter

ber üaft meiner Arbeit ju erliegen glaubte. (>ilüd

lirhcrmcife entging id) ber ^Inftcrfung, geriet aber

turj barauf gleichmohl in bic gröfjtc Lebensgefahr.

(EiiiC'3 lageo mürbe id) nad) bem burd) feine bc*

beutenbeu .vtühlcugrubcn befaunteu Crt ^abqc, in

ber Diähe oon Wleiroitj, stt einem erfranften (yretutor

gerufen, gegen ben, mic id) erft nachträglich erfuhr,

bic gerichtliche Untcrfudjung megeu Unterfehlagung

ber uon ihm uercinuahtutett Oelber eingeleitet tuorben

mar. Wadjbcm id) ben Patienten unterfurijt fjattc,

fe^tc td) mid) an einen lifd) in feiner Wohnung,
um bas iHe.^ept uicbcr?iuid)rcibcn. KH}äl)rcnb id) nod)

bamit befd)äftigt mar, hörte ich ein (ikräufdj. ^ri)

menbete mid) um unb crblidte ben Traufen auf?er=

halb bei Lettes, nur roenige Schritte uon mir ent--

fernt, mit einem Xorpclgcrocbr bemaffnet unb bereit,

baffelbc auf mid) ab^itbrüden. ^d) furaug auf, ftürjte

mid) auf ben Sahnfinnigen unb fttrhtc ihm bas (9e«

mehr ju cntrciRcn, bas fid) babei in bie Xcrfe entlub,

?
) Ne iinpr ;mi»tur ?lrt. V. bcrfclbeu ^nftruftion. Xer=

fclbe lautete: „(fnblid) barf ber (5enfor nid)t« jum Xrucf
»erftatten, toa« auf bie Sträiifung ber pcrföiilichcu dbre unb
be« guten Warnen« Slnbcrer abjiclt."

') Ne imj)rini»tiir auf Wrttub Slrt. IV. 1, 52 unb 3

berfelLicu ^nftruftion 3trt. IV 1 lautete: „Cln «ejiebuitg

auf bie iierfaifuitg bürfen feine iHtifteruiigcn gebrtteft merbeu,

meldte bn« monard)ifd)e ^rin.^tp bc« preuj}iid)cii Staate*
ober bie ben bcftcl)cnbcu ftaiiblfdjen 3nfHtuttoncn bc*felbcu

gcfctjlicf) uorgcjicirrmctcii fyinmblageu aitgretfcu ober mr Un*
3iifriebcnheit mit bem ntonardiifd)cit ^rinjip ober mit ben

ebad)ten ^nftitutionen nitfjureijcTt fudicn." ärt. 2 unb 3

ehe oben tu «nm. ').
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252 Deulfdjc Dichtung.

ohne mict) ju treffen. So rang idj mit bem ftarfen,

grofien Wann, ber mid) mit bem Kolben ber Jliute

nicbcrjufriüageu perfudjte. Tie Verzweiflung gab mir

Oiiefcnfräfte nnb es gelaug mir, ben Krauten auf ba«

nahe Vctt ju werfen nnb bic Thür ju gewinnen.

3n böcbftcr Aufregung ftitrjte id) ittS freie; hier

begegnete id) bem mir befrennbeten Cbctfteiger ©Ott«

fdjalt, bem id) in atemlofer £>aft ten entfetdidjen

Vorfall mitteilte. SBärjrcnb id) nori) mit ihm iprnd),

hörten wir einen neuen 3d)uü fallen, öottfcfjalf

rief einige Arbeiter in ber sJiähc ut £>ilfc nnb wir

brangen in bic Wohnung, nm womöglid) weitere«

Unheil ju perbinbern. wir in bas nod) pon

Vuluerbampf erfüllte 3i»»»cr traten, erblirften wir

beu retntor auf ber (Srbe ausgeftredt mit jer»

fd)mcttcrtcm 3d)äbel, pou Vlut überfrrömt. (ir hatte

fid) iclbft getötet nnb id) fonntc nur nod) fein W>*

leben fonftatieren. $n bem 'Jiacfjlaft bc* Verftorbcncn

faub fid) ein Vlatt Rapier mit Drohungen gegen ben

Unterfud)ungsrid)tcr, bem er fein Unglürf zitfdjricb

unb an welchem er fid) rächen wollte. v&obrid)eiiv

lirij hatte ber Unglüdlidje in ber Jyicbcrhitjc mid) mit

feinem Mid)ter pcrwedjfclt unb in einem Einfall pon

3&al)ufiun bas über feinem Vctte bängenbe (*)eiocl)r

ergriffen, um ben in gefunben lagen gefaßten "Btorb*

plan auszuführen, fo baß ich faft bas Opfer einer

Jöallucination geworben wäre.

"Jcacbbem id) biefe (Ücfahr glüdlid) überftauben

unb and) ber Tupbus nadjgclaffen hatte, geuofl id)

bas mir wieber gefdjenfte kleben mit meinen Ver-

waubteu unb Jyreunben. Weine Vraris würbe mit

jebem läge bebeutenber unb eiuträglidjer, meine

gefellfdjaftlidje Stellung immer angenehmer. SRii ber

s3)lebrjabl meiner Hollegen ftaub id) im beften Cbt«

peruehmen unb bic angefebenften Jamilicn ber Stabt

unb ber Umgcgcnb waren mir jugetban. 31uci>

mangelte es mir uidjt an Unterhaltung unb 3cr:

ftreuuug. (£s gab in (Glciwitj eine "Jlnjahl gebilbeter

äRänner unb grauen, mit beuen id) perfchrte. Tic

Völle, weldje aud» ber ")lbcl aus ber Umgcgcnb

bcfud)te, zcid)uctcu fid) burd) ihre Gleganj unb bie

frillc ihrer Tarnen aus. $m VJinter würben luftige

Sdjlittenparticn peranftaltct unb pon einer £icbbabcr=

gefcllfdjaft Theater gefpiclt, wobei id) bic iHcgic

übernahm. Sind) eine gute Sdmufpiclcrtruppc unter

bem Tirettor £>cinifd) forgte für bramatifd)c ©enüffe

unb gab mir mandjc (Gelegenheit, meine Vühncn^

feuntuis ju bereidjern, ba id) als Ibeatcrarjrt aud)

hinter ben Kuliffcn meine 3tubicu mad)eu tonnte.

"Jlbcr trotj all biefer 3lnuef)mlid)fcitcn fühlte id) mid)

nidjt befriebtgt; immer weniger lonute mir bic Heine

3tabt mit ihren bcidjränlten Vcrbältniffcn, ihrem

Wangcl an allen höheren ^ntcreffen, mit ihren gefeilt

t'dmftlidjcu Vorurteilen genügen. werminte bie

nötige geiftige Anregung unb bic mir gebotenen

materiellen («Jcnüffe tonnten mid) nid)t bafür ent

fdjäbigen. sUlit ber ^eit etclten mid) bie wüften

Trinfgelage unb Crgien an, boten fid) aud) bie

SBefferen nur ju leid)t in fleiucn 3täbten ju über-

laffen pflegen, ^d) erfaunte immer flarcr, baB id)

unter foldjen Umftänben ju ©runbc gehen unb mid)

aufreiben müßte. Cbue es |U ahnen, ftaub id) an

einem V>cnbepunft meines ücbens, por einer Snt<

frijeibung, bie fri)ueller, als id) cnpartete, eintrat unb

mid) fortriß. Tic (rrcigniffc bes Jahres 1k48 maditen

allen meinen ßwcifcln ein (Fube unb mein tleines

3d)ttffal pcrfuüpfte fid) ipunberbar mit ber großen

Voltsbewcguug.

(Sortierung folgt.)

€itterarifd)c ttottjen.

— Stnc recht bübid) au*geftattctc unb aud) im (Matthen

mit Slei» unb ftiui'idit au*gcwäblte Anthologie bat («uftao

Naumann unter bem Xitel: „Moni im t'icbc" im 2!cr=

laße öon <i. (H. Naumann in yeipjtg cridiciucn laffen.

(HiijcIncKapitel („Strom uitbfcügcl", „,'iwtfdKU Trümmern",
„Ter SJorgo", „ftömifd) i^cben uub Sieben", „sörunnen",

„(Hräbcr", .SRömifdic Xagc*= unb ^eftjctteu", „ttunü", „Um»
gcbutigeti

xJtom*" unb enblid) „?lbid)ieb unb ®ebcnfeu") oer-

einiflcu, roa* beutfdie 2)tdit<r (^uteä unb 5Pcfte« ;um Stubm
ber „emiaen Stabt" flcfungen ijaben. 9tcben OJoettjc unb
Hebbel, Uyaiblinflcr unb ^taten, ^amerlinfl unb örcfloroniu^,

Öcufe uub Sdjcffcl, IS. Jy üJtcper unb Xflnact fetilen aud)

jüitflere unb 3ünflfte ntd)t; ber §crau*gcber bat fid)tltd)

nldjt au» anberen Stntl)oloflien
{

fonbem au* ben Cucllen

flcfdjööft, fotoie neben türjlid) er)d)ieucnen Sainmluiiflcn aud)

,'leitfd)riften, fo namentlid) uulere „Xeutidjc Xidituua"

baraufbin burdigcjebeu, loa* ftd) ibm burd) maud)cu

bübfd)en ,yiuib gelohnt bat. 9tatürlid) tutrb jeber (uubigere

üefer (^ebtd)tc finben, bie ihm ber 3tufnabme uidit oöüifl

wert fdjeinen, uub anbere nennen (önnen, bic ibm ber Stuf»

nähme loürbig eridiiencn wären; bafe bie« eben ieber gebil-

bete aJtcnfd) fann, madjt ba* Strittfiercn bon Stutbologicn

m einer leiditen ?lrbeii; man fann ba nad) ftcrjcu^luft ba*
labein unb SBeffcrtoifien üben. Ulber uufer ifUi^ti, ßebt

nicht nad) bieten fielen uub fo wollen wir nur eine .<-»aupt=

fadic berporbeben, bic bei einer neuen Sluflage ju beriirf»

fidjtiaen fein würbe, hieben beu $cutfdjen, bie an .SabI

ber Flamen uub nun gar ber lieber weit au js überwiegen,

bat ber fcerauegeber ganje brei italienlfdje Siebter in

llebcrfcljungcn oorgefübrt: iPclli, ^arbueet, 3°PPi; ba* ift

iebcnfall* nidjt ba* richtige ?lu*maf), fonbem, je nad) bem
Staubtnintt, ju wenig ober }u viel; }ii ntel, wenn bic

Sammlung ihren nationalen (Jbaraftcr, bie 2lbfpiegcluna

bc* Wnftuffe«, ben JHom auf beutfebe Xidjter geübt, behalten,

ju wenig, wenn fic eine «ntbologie bc* heften fein foll,

wa* $octcn überhaupt über Wom unb bie Stömer gefungen;
bann bürfeu aber aud) ^raujofot uub tfnglänber nicht

fehlen. ?tod) üiel nacbbrüdlid)cr aber fpreeben wir ben

Wunfd) unb )Hat au«, ben Mitbang: „X^a* )Hom ber »Ifen*
wefljulaffen, eine ?lrt ^wifebenbing jwlfdjen einer Slntbologie
au* ben römifeben Xidjtcrn uub einem ©äbefer bc* antifen

3tom. Xie* Xtug bat jcbeitfad* in bem bübfd)cn ^ua>e,

ba* wir gern enipfeblcn, nld)t* ju fud)en. ft. ÜB.

Sfblflltit um« 8«amoonlid|I«i( b<» 6ttou»attnt» flatt Smil 3n
|iTafs<Ti4tli4 Bfrfolfli. — Sfilao bn SoncotMa S<utf4« S

in 8<tliu. !Na«biurf aud} im tfinjdnfn ift
• In B«tlin. - »rutf »ot< <t. S(|iul * «o. In

unb wirb
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Die äägmullrriit.

Hooelle Don fllafia öolitia.

Ter (SJtmiuafiaUScbrcr »balbcrt Sciber flieg

langfam bic Dorfftraftc binon. Die [teile Än=

bübc uoiu See berauf bi* jurMird)c föftere beu bc*

33crgftcigcn* cutmöbuten, fdjmüdjlid) ou*fcbenben

iMer.ygcr einige Vluftreugung: er blieb öftere

neben unb rang nad) »tcm. ©igcntlid) tarnt

mar er niebt gemefeu, nur enuübet unb überreijt,

fobaft er bic gericu biennal mit nod) größerer

Uiigcbulb crmartet b^ttc al* fouft. SBHt einem

erleid)tcrtcn Muffenden glitte er am legten Jage

Widjcr unb £x'ftc jugefläppt unb mar in* 93lauc

l)iuciugefabren, mit bem Sorfafe, fid) an bem

erftbefteu Crtc, wo es ibn anheimelte, jum

^Bleiben uieberjulaffeu. So mar er in biefc*

Dbrfdjcn gefommen, an einen ber licbltdjfteu

Vllpenfeeu.

3-eruab üom großen JHcifcucrfebr gelegen,

mar SRittttttlb eine nod) uuentberfte feile, uon

bobeu Waiblingen mie tum einer "ODfiifrfiel ciiu

gefd)loffcu. (Stottit in allen »bftufuugcn foweit

ba* Äuge reid)tc: bellen Saatgrüu unb fnftige*

^iefeugrün; ba* reijuoll mcdjfelubc Spiel $mifd)en

Vid)t unb Sdjattcn ber ^aubmälber, unb im

£>iutcrgruube gleidpiiäftig fdjmarjgrün mie eine

?Hiefeumanb tiefbunflc 5ol)icnmaffen. 3m
betfeit aber ber bläulidjgriiu fdjimmcrnbc See.

Tic lUiittmalber battcu für ifyrc Mirdjc einen

fdjöneii fünft gemault, uon bem am man ba«

lieblidjcfanorama ungcl)iubcrt überfdjaueu ronutc,

unb über bic loten, bic uad) alter Sitte biebt

um ba* (tyottc*i)au* gefdjart u)ren legten Sd)laf

fdjliefen, wölbte bic Statur ba* r)crrlid)ftc
s.MJau=

foleum.

Selber trat bind) bic offcnftcf)Cubc Pforte

ber Mird)l)or\miaucr unb fteucilc auf ein 53änfd)en

;
ui, bas er fdjou uon meitem cinlabcub burd)

bie SMüfdjc hatte bliufeu feben. Qr liefe fid)

barauf nieber unb blidtc oufatmeub jiterft binab

tu bic Xiefe, mo nod) bic Worgcnncbel über

ba* Saffer ihre weif}lid)en Sdjleier breiteten,

— bann um fid). (J$ mar ein gor ärmlid)«

©otte*atfcr. .frobe* Wra* n>ud)erte jmifdjcn beu

ßhäberu; fdjicf unb morfd) ftnrrten bic bolbber:

fuufenen .frol^trcu^c uad) rcd)l* unb (infö. .frier

unb bort lag ober bing motjl ein rübreube*

ßeidjen crinnernber Vicbc: ein paar frifd) ge-

pflürftc gelbblumen, ein fdjlidjter .\ha113. Do«
mar aber aud) ?lllc*.

Umfomel)r mufttc ber Mnblirf einer Wrab=

ftätre überrafdjeu, bic fid) kok ein blübenber

Charten uon ber uad)fteu Umgebung abbob. Hon
iierlidjem Cfifcngittcr ju einem cinjigeu uer-

bunben, maren c* eigentlid) äwei Wrübcr, bic

burdj einen fd)malen Mieoweg getrennt maren,

ber bie beiben •£>ügel aud) red)t* unb liuf* wie

an ber Horberfcite umfdjlofe. 3U 'ftüuptcn ber

beiben 9htf)eftärtten ftanb je ein betenber ISiigcl

au* Saubftcin: funftlofe £ut<cnbmarc, aber

auf bem flciueu Wcbirg*fricbbofe mirftcu fic

glcid) (oftbaren ".Dionumcntcn. 33lül)enbc Topfs

gcmädjfc uerbülltcu bie Södel ber $iguten,

jn)ifd)en beuen jmei ISbpreffeu ftaubcu: bie

söiiumdien maren nod) fo flciu, baf? bic lingel

fic überragten. I^ie Wrabbügcl fclbft morcu uon

toufrifd)cm 9)ioo* bid)t bebedt
; auf bem einen

lag ein ^crgiBmciunidjtfiau^. £cr aubere .Strang

fel)ltc unb jmifcbeu bem sJDioo«t blidtc l)icr unb

bort bie buufle Chbe beroor. (Sinjelue mcltc

9Woo*ftü(fc modjten eilt uor Mindern entfernt

morben fein; Selber gemahrte fic mit bem jmeiten

Mraujc außerbalb ber (Sinfriebuug auf beut

s^obcn liegen. s
)i\\ bem (bitter lehnte ein Medjen

unb au* einem ncbcuauftcl)eubeu Morbc quollen

frifdjc Blüten: OrafcU unb Dotterblumen unb

jartc lila Gilotfen.

Da fuaiTte bie M ird)boftl)ürc. Scibcr menbete

fid) um unb crblidtc eine {yrau in mittleren

^abren, bic eine Wiefjfauuc in ber vanb trug.

»Ii bie galten ibre* iHoiU* flammcrte fid) ein

ftinb — ein bbfelidjeö ^toerggefdjöpf mit utt*
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fihntltd) großem Mopfe, finden, fcfjiefeit Jöcincii

uub unvcrhalhti*mäfug (äugen Firmen. 311* bic

ftrau ben fremben $>emi nuf bei 3Jauf gewahrte,

hielt fic betroffen ben Sd)iitt an; im midjftcu

3luqcublirfe aber trat fie grüfeeub an i()m worüber

,511 ben (Arabern.

Durd) bat? (9itterpfortd)cn treteub, fauerte

fie gleid) bavouf ,}wifd)cu ben Mügeln uieber;

ben Morb hatte fie t)crangefd)Pbeu unb entnahm

il)iu nun frifrfjc Wooäftütfc, mit mcld)cn fie bie

fchlcnbcn eiferte. 'Dann erhob fie fid), um ben

Mvan$ oon bem jwcitcu 0>5rabe $u entfernen.

„Der ift ja und) gan^ fd)ßn," bemerfte

Seiber, ber il)r Dhuu bieder ftumm bcobodjtet

h>tte.

Sie f)iclt ben Mranj priifenb uor fid) fjin

unb
f
drittelte ben Mopf.

„3lm 3lbenb ift er weif," fagte fie. „Unb

bas leib' id) nit . . . .^icr muß 31 (1c* frifd) uub

nett fein."

Söci biefen Korten bliefte fie an fid) fclbft

l)erab mit einem beinahe b,crau^forbcnib bittereu

ÜÜdjcln, bann auf ba* .Stinb, ba* nod) immer

itjic iHorffalten umtlammert l)ielt, uub iljr über;

nllhiu folgte wie ein .friiubdjcn. Seiber fiel es

erft je(jt auf, bof* ber 3lnsug ber grau 31t ber

feineren $3ilbung itjicr (^cftd)U\u
H

igc uub ber

bialeftfreieren Spradjc, bind) bie fie fid) uon ben

übrigen Witwalbcm, bic er bisher feunen gelernt,

autfallcub uutcrfdjicb, in merfwürbigem (Mcgen=

fofec ftanb. Die l>olb ftäbtifdjc, halb bäucrifdje

£rarf)t uerriet nodjliiffigcs Stdjgcljcnlaffcu uub

tua* bae> Minb auf bem t'cibc trug, mar uitrjt

uiel beffer ol* l'umpcn.

Die Jyrau fing Seihen? 3Jlirf auf, ber auf

bem Muabeu rul)te, uub in ihr fdjmale* ($cfirf)t

ftieg eine fd)mad)e Wüte.

„Der fdjaut au*, nit wahr?" — meinte fie

uerlegcu. „31 ber wenn id) iftai oud) ba* !öeftc

anlegen wollt', er mad)t* bod) gleid) fdmm^ig."

Sic biidtc fid) j«i ber flciucu Wijjgeftalt

hinab uub fuhr oljnc ^ärtlidjfcit, mit einer 3lrt

uon glcidigiltigcr $ütc über bic faltigen fangen

bc* tSrctiu*, ber mit ftumpfem i'adjen 311 ib,r

emporgrinfte. Dann waubte fie fid) wieber ben

(ihäberu 51t unb fubr fort, bic Woo*ftntfc 511

wedjfelu.

Seiber liefe fie ftill gewähren. Sein 3Jlio?

hing an bem fd)war$en läfeldjen, ba* jwifdjcu ben

l£qpreffen an einem nieberen ^floct augebradu

mar.

Didituna.

$icr ruften meint Binber:

Rubolf JUbivanfltr,

Udi. 12. JtugiiR IKhu, tuflinben :«. i*hlober |*mj

unb

aJiuiiA Ätjiüanjtrr,

lieb. 'X R>;ü-j Ihk>, peporben 5. Phlobcr 1H?»0.

„So rafd) nadjeiuauber . . . Sinne 3*vou!"

fagte Seiber teilneftmenb. (£r war aufgeftanöcn

uub trat über ben Mic*meg juv ?Hed)ten bt* an

ben einen Saubftciucngcl heran, au ben gc^

lehnt er ihrer 3lrbcit .yifab,.

Sic lief? feinen mitlcibigeu 3luentf unbc:

adjtet uub erft auf feine (frage: „Da fommeu

Sie woftl oft her, tfiati Sl^waugcr?" Ijob fic

ben Mopf uub lief? bic 3lrme fuifeu.

„3llle Dage . . . alle Jage," fagte fie ein-

tönig, ben 3Jlitf gerabe uor fid) b,iugcfefti1.

(£* lag etwa* in biefer leifen St läge, ba*

Seiber tief ergriff, (Sr hatte ein unbeutlid)e<i>

©efüftl, ale ftabc biefc«* !öcib bic ganzen, langen

ftaftre budjftäblid) \nd)t* getftan, alo um bie

Verlorenen getrauert. Olme baß er feinen

(Gebauten ouetfprad), fdjicu bic unglücflidje Wut ter

iftn ^u erraten.

,,^a, ja . . . fed)* ^aftr' ift'* balb bei,"

meinte fie nndjbeuflid), bic 3tugcu auf bo*?

Dnfeld)eu geljeftet. benf* nod) wie Ijeut! . . .

3lm 1. Cftobcr war's*, gar ein fd)imcr Sonntag.

$u Wittag ftnbcu* fdjon uidjte* effen wollen nor

lauter Jvrciib'. „Nur red)t glatt, Wutterle/ b,at

bie Winnerl gebeten, wie id) iljr nod) Dor bem

Jortgcftcu bie ^Ptc geflpdjteu ftab' mit einem

neuen blauen 33nnbl breiu, uub ber JHubilc ftat

bie .tyiub' in bie .^ofentafdjen g'fterft, unb ift

im Limmer auf= unb abftol^icrt wie ein Wrof?cr . .

.

3ld), ftätt' id) fic lieber nit geften (offen, ftätt" id)

fie lieber 311 £">au* bcftaltcn!" — wcftflagtc fie

plo>lid) uub bie ftellcn Ifträncu liefen iftr über

bic fangen.

Dod) fic weinte nidjt lange; bic uaffen

3Iugeu rrodncnb, ful)r fic balb in iftrer Dftätigfeit

fort. war, olei habe fic iiu,wifd)en gau^ uer=

geffen, bajj fic eben nod) ju bem gremben gc^

fprodjcn, fo uerfuufeu toar fic in ihre 3lrbeit.

C^rft, al* Seiber jögernb fragte, \va$ ben itiubem

an jenem Dage äugeftofsen fei, fd)ieu e# tftr

wieber äiun ibewufjtfcin 511 fonunen, baß fie

nidjt allein war.

,,'^a fo . . . er weiß gar nit," murmelte

fic oor fid) ftin. Da«S Hang fo erftauut, alc» fei

eei uufafjbar, baft ein Weufd) bat) 011 nidjtd wiffe.

3lber fie gab aud) je^t nod) bie 3luffäning

ntd)t, bie Seiber ju b,(Sren gehofft blatte.
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„Sie muffen nit benfen, baft e« fo arme

ftinber waren wie ber Scppl ba/' fagte fic ftott

beffen unb faf) bem ^Jvofeffov juiin erften s))lak

Holl in bic klugen. Die ifjrcu waren auffallenb

gron unb faljen au« ber bunflcu 2i>impcruum=

ranbnng wie burrf) 5l)täncu uerblaftf, ftill Ijertior.

iroubem Imttc Seibcr bic (*mpfinbung, ol« ob

biefc glcidjiam cvlofdjcncu s?lugcn gerobeau«

beu Scg 511 [einer Seele fudjten, nnb ba«

itmütfcin feiner Hcnroncn ermetfeuben s
l*crföu=

lidjfcit mar iljm in biefem s?lugcublicfc um iftret*

willen, mic and) tun feiner fclbft willen lieb.

„Wein, bic waren gefunb unb brnO unb

fdjün," fuljr bic ftrnu nad) einer furzen ^aufe,

nun U'icbcr gcrabc uor fid) in* l'ecrc ftanenb,

fort. „iHUc i^mei Ijabcn bem JVanj glcidjg'fdjaut

— meinem Wann, mein' id) ..."

Sic oerftummte unb langte in beu .Horb

um ba« leijtc -Jüioo^ftücf. Dod) ol« il)r bei bem

med)nuifd)cn Zugreifen nur ein paar 0>ha«halmc

in bic .fraub gerieten, fierrte unb jupftc fic eine

Seile in (yebanfeu üerfuufen bavan bäum.

„.Hennen Sic meinen Wann?" fragte fic

bann plüfclid), unb faf) abermals flüd)tig 511 Sei her

empor. „Den Sägmüllcr glcid) bort oben?"

Der ^rofeffor fd)üttelte beu .Hopf. (£r mar

erft menige läge in 3)iittmnlb, unb tyatte ^uerft

in feinem >Hiil)cbcbürfui« bic meifte ^cit unten

am Sccufcr oerträumt. $lbcr er folltc erfahren,

baf? feine ttnmefcnf)eit im Dorfe allgemeiner be=

fannt mar, als er gebad)t: Sommcrgäftc maren

eben Ijtcr nod) feiten.

„Sic finb bod) ber $>crr, ber beim Dörnen

wobnt, nit?" fragte bic ftrau weiter, unb al«

Seibcr bejahte, fügte fic l)in,yt: „Daun fenueu«

if)tt g'mtf? . . (Sr ift ja faft beu ganzen Jag

unten . . . Den Mraincr^ran^l nennen ilm l)ier

bic Ccut", weil fein Spater au« bem .Hroinifdjcn

cingwmtbcrt ift. Den baben« gewift fdjon

nennen g'fjört."

Seibcr ftutUe. ©leid) am erften Xagc war

i()tn in ber Sirt«ftubc ein Wann aufgefallen,

ber beu ganzen SNadjmittag ^cdjcnb auf einem

ftlcrfc fan unb erft fpät ?lbcub«, ol« bic lebten

Wäftc lougft ben .fteimweg angetreten Ratten,

mit 3tnwcnbung oou jicmlid) unfaufter (Gewalt

üou £>au«fucd)t unb ftcllncrin juir $l)ürc fjinau«:

beförbert würbe. Der wiberlid)e, oou toben

Sdjimpfwörtern begleitete Auftritt, beu Seibcr

oom ftenfter an« beobachtet Ijattc, al* er eben

beu ^tueblid auf beu monbbefdjieneucu See ge=

nicfjcn wollte, Ijätte iljm ualjc^u bic elfte ?iad)t

I beim Püwcn bcrleibct; in ber ^olgc adjtctc er

nidjt mein' barauf, beun äljulid)e Sccnen wiebcr=

polten fid) faft alle Jage, unb ber .£>clb war
immer berfclbc unförmlid) biete Wann mit bem

foljlcn, oufgebnufeneu l^cftrijt unb ben ociglaftcu

blauen klugen. So fal) ber ytm Jpolbticr Ijcratn

gefunfene H raincr- ^1011^1 aus, al« beu man il)it

auf Seibcr« befragen biefem bc$cid)nctc. Hub
ba« mar olfo ber (ffjcmanu biefer länblid)cn

Mobc . . .

„Via, nit mal)r, ba« ficl)t mau bem ftranj

jefct nimmer an, baft er ber fcfdjcftc $urfrfi war
,^ef)u Stunben im Umfrei«?" fagte bic ftrau.

Sie l)attc Seibcr« Antwort auf bic ftragc, ob

er ben Mrainer;ftrnu,}l fenne, nid)t erft nbgc=

mattet; ba« ftarrc Stauneu, ba« fic in feinen

^ugcu la«, war il)t genug.

„Sic finb nidjt au« bem Ort?" fragte ber

^rofeffor au«wcid)cub. C*« brängte tl)n, Mitycrc«

au« Huer ^ergangcnljeit 51t boren.

„Sl^ob,!, id) bin eine Wittwolbcrin," fagte

fic. „Wein iJater war l)ier iüe^itf«fd)reiber,

f. f. Beamter."

Da« Pcfetcrr fagte fic mit einem gemiffen

Stolj.

^ür beu iirofcffor lag barin bic (frflärung

iljrcr gewählteren Spradjc unb ber au« jeber Wc^

berbc, jeber .Hörpcrwenbung ertennbarcu feineren

Jöilbuug iljte« Sefen«.

„^d) Ijättc and) in meinem Staube Ijeitatcn

föuneu," fuljr ba« 2öcib nad) einer furzen ^aufe

rubig erjäl)lenb fort, „(finen Sdjreiber au«

.^crebad) unb ben Sd)ulle()tcr uon Wiufcnbotf.
s
?lbcr ba Ijat mir ()olt fdjon ber ^ran,', in bic

klugen geftodjeu . . . Unb wie er ang' fangen

bat, mir Sd)Önl)citc>t 311 jagen, war id) bic glürf=

lidjftc
s^erfou oou ber ganzen Weit. So bumm

ift man »alt . . 9(a, unb fo Ijaben wir g'ljciratct."

„Damal« b,ot er nod) nid)t . . .
?•' Seibcr

eiferte bad Sdjlu&wort, inbem er bic $>anb in

bc,^cid)ttcnbcr Seife jum 9)huibc führte.

„fpm unb wieber wol)l," ermiberte fic. .f

s
J)iii

war« gleid) nit rcd)t, aber erft mic wir bci=

fammen waren unb er immer öfter fo \u .^au«

fommen ift, fo gar nit mcljr wie ein Weufd), .^crr,

ba ift mir bic Sad)' gar fo .juwtbcr worbeu.

,^d) l)ab« mit ber Wüte probiert unb mit bem

$w«fcin, mit bem Seinen unb mit ber Webulb,

aber '« war ?lllc« umfouft. ,Al*t immer nur ärger

morben. Ulbcr miffen"« $m; id) l)ab' mir halt

immer gcbodjt: „Sd)au, bu Ijaft oou bem

Sd)ullel)ier in Wutfeuborf nidjt« tuiffeu toollcu,

38*
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ber fo ein ftiller, bvoöcr 3Hcnfd) mar, unb (joft

bir ben tyvaw^ cingebilbet uor lamcr Picb', jcfit

tnufU aud) mit bem Jraiu, ou*holtcn, ift'* nun

fo ober fo, imb imtftt ihm ein braue* ÜUeib

bleiben, wenn er I%* aud) nod) fo fdjwev

madtf . . . Jyiir mid) mav* überhaupt nid)t leidjt,

.s>cvv: id) war bie ^aucruiubeit nidjt gewohnt,

unb bamal* waren nod) nicr Mü()c im Stall

unb bor gau^c Wvunb" — ftc bcfdjricb, bie

5krglcl)ue huwnweifeub, einen weiten 5kigen

mit bem Ärm — „bcv gau^c (Mrunb, bcv jetjt

Ällc* bem ftoftmeifter gehört, war aud) beim

.fron*. Tn.yi bic Miuber . . . bo hab" id) bi'tbfd)

fpringcu miiffcu, bau id) Ällc* umeinonbev-

bring'!'
1

Sic hatte, uuil)vcnb fic fpvnd), einen Stvnuü

gebnnben unb hielt il)n uun auf Ärmc*länge

»or ba* Wcüd)t, wobei fic mit bcv rKcdjtcti

einigen Blumen buvd) Vorfern bc* Wiiibe* beffere

SiMrtung ,yi geben judjtc. Tod) um Äugen unb

.fränbc weilten bei bem Wefdjärtc: X"ic Wcbnnfcn

fdjieucu weit baoou entfernt, beim ba* Äntlilj

bcv StvaufUnubcvin uevfinftevte fid) babei 51t:

febeub* unb bic übcrciuanbcrgcprcfitcu Vippcu

uerlicheu bem Wcfidjtc einen herben ;yig, bcv

il)in bei aücv Iraner fonft fvemb mar. ^u
biefem Äugcublirfc fd»lug fic ,yim yoeiteu ^Jfnlc

Holl bic Äugen ,yi bem uov iljv ftebenben Wanne
empor unb Selber fjattc mieber bie (Smpfiubuug,

al* ob biefev Wirf ihm .frerj unb liieren prüfe.

er mir ba* mit ben Miubcru angetban

bat, fanu id) bem ftranj nie uerjeibn," fagte bic

Jvtnu nad) einer Steile, langfcnn ben Mopf

fdjüttclub. ,,^d) tucifi fd)ou, .frevr, man fagt

maud)mnl fo: nie —
• unb bcvuad) uüvb mau

bod) mieber gut. Ädj ja! . . . Unb c* bauert

aud) gar lang, bi* mau mit einem "JOlenfdjcn,

ben man ved)t lieb gehabt bat, ganj au*cinaubcvs

fommt. Seit bem lag aber" — fic ftorfte unb

fuf)v faum hörbar, wie eine mübfam ^cidjtcnbc

fort — „feit bem Sng, id) fanu madicn, wa*
id) tuill . . . id) mag ihn uöllig nimmer leiben,

meinen Ulanu mein' id) . . . unb fd)ämcn tl)u'

id) mid) oft, wenn id) benf: So wa* Ijaft lieb

geljnbt." . .

„ . . ,^a ridjtig . . Sic wiffen nod) nit

einmal, wie* war" — untcvbvad) fic fid) mit

einem fragenbeu Wirf, unb al* fic in be* "}Jro=

fcffovss *y'igcn gefpauute* oiitercffc la*, fügte ftc

mit einem furzen, mifitöucnbcn Äuflod)cn bin.yr.

,1>ia, umgebradjt f)at er fic g'vab nit, ber ^vatu, . .

aber fo gut als* . . . iVit wnbr, £>err?" — fubv

Qidrtung.

fic lauter al* bi*f)cr in grollcnbcm lonc fort —
„wenn ein Wenfd) nicvuubbvcifyg ^abr" alt ift,

unb ftarf wie ein $civ, unb foldjc Minbev bat

wie bic ;yuci waren, bann follt' man bod) meinen,

baft er feine Gebauten einmal beifammen baltcu

föuut', unb nit wie ba* liebe Web Ällc* nei:

geffen auücv bem Xrunf, ber g'rab uor tljm

ftebt? 3iit wabr, .^crrV Hui bac l)ab' id)

g'bofft, unb Ijab' il)m vu^ig bie Miuber lafien,

wie er an bem Tag ju einem feintgen f"vvcuub

gegangen ift nad) Cbcr^Wittwalb . . j\di

liab's* gern gcfeljn, wenn er mit ben Miubcni

war, id) bab' immer g'meint, als* ob er baiwu

auf eine ^eit braucr werben tljät". Sie fmb
aud) rcd)t au il)iu g'()ongcu, unb id) bab' immer

b'ranf gcad)tct, baft fic ilm nit 511 feljen fliegen,

wenn er . . . Sd)limm war er ja überhaupt uit,

mein Wott" — fagte fic nad) einer ^aufc milbcr

— „nur fo uiel, fo uiel leidjt!"

Tie (frjäljlcubc feuf^te tief auf unb fuhr

mit ber .^aub uon beu Äugen abwart* über bas«

Wcfidjt.

„Äu bem Sonntag mar * red)t frifri), aber

bie Sonn' hat g'fd)ciut, unb bcv bat mir

heilig perfprodjcu, baft er bic Minbev jeitltd)

viirfbviugt . . . J'cuu uüffen'*, .^>cvv, im ^>crbft

wcl)t bei uns* bic ganje ^fncfjt ein eifig faltet

Si»inb Pom hoben Wunbliug l)cr, uiel ärger uüe

im Ül^inter, ba* Mein* ()tunu*gel)t, wenn * nit

ntuft . . . Älfo wie* finfter wirb, wart' id) unb

wart' . . . lauf alle Äugcnblirf' uor bic ibiiv,

unb )uic'* gav fo lang bauert Ijat, wäv' id) am
liebftcu auf unb bwow, ben 33cvg hinauf. Äbcv

id) bab gevab' beu Scppl ba au bcv 5Bvuft g'ljabt,

unb war fonft fein "JUicnfd) im .^)ou*. So bin

id) Ijolt nur bi*
(
yim Mrcu.yoeg, unb toart' unb

warf . . Malt nmv mir bi* in bic Secl' hinein,

tfierr, unb ban id) bem grattj wa* Marine* für

bic Miuber cing'ftcrft l)ab', umr nod) mein etn^

,ygcr Xvoft."

3M*()cv hatte fic jiemlid) vuljig erzählt; bei

ben legten iWovtcn gitterten Thväucn in tbrcv

Stimme unb fic brürftc bie •'oonb uov ben

"JOhmb. t^od) fic fafUc fid) halb wiebev unb

fuhv in eintöniger n»crbcnbcm Jone fort:

„linblid) . . . Wittcrnadjt war long uorbei,

.^evi, . . . finb fic gefommeu. Sd)on uon

Weitem hab' id) an feiner ()ciferen Stimm' er-

raten, wie'* mit tt>iu nücber au*fd)aut, aber id)

war nur fvol), bau id) bie Minbev wiebev hab',

unb wie id) ba* Wiunevl loeinen hör', ftiiv^* id)

nad) uovn, unb nimm * auf meine Ärme, alle
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Sroct Muttcrlc! Muttcrlc!" — hat bos

Miuncrl nur immerfort gcid)lud).\t: nor 2d)lnf

bnt's fbrmlid) getnumclt uub nor Malte mit bot

gähnen ijcfct)iinppcrt . . ^d) greif, ob's bns ^üd)l

umbnt . . . »ein, riditig uit . . iittb mic id) ihn

bnun nureb', mirb er nur grob, r« weif? einer

jn itit, um* er rcb't, .\>err" fdjnltcte jic bnlb

cntfdmlbigcnb ein. „ y
\a, utib und) her, »wie id) in

beu Jyluv tritt, um bns i'amncrl gebrannt bat,

uub jucvft beu Gliben unb bnun bas Muntert

heruutcrlof;' . . bn gieht's mir nlötUiri) einen

2tid) mitten burd)'* .N>*r,} . . . beim miffcu's,

<j>crr, ber Stabile mar bctvuufcu. Wlnd)t bat

er uub getorfclt, uub fein Sonutngsg'mnnbl n»nr

ein Jyled „Ter ;)tubüc ift alle ?tugcublirt um=

g'fnllcn," — I)nt bn« Miuncrl gefngt. s>crr!

2lMc mir bn mar, fanu id) gm uit fugen . . .

Ter >Hubilc! bei flcinc 3<ub'! IMc gnu^c Siadjt

bin id) nur jo ii'lci»,L*it unb tjnb' in cinemfort

gcbod)t: „StMrft Tu aud) fo tSiuer!" uub mns

id) bnbei g'fwürt bab', mar fnft wie .^nfv nuf

bn» Miub . . . Mein Wim! mein Wntt! bev

^ub', . . ber mar frijou gnr mein .frer^blatt • •
•"

2ie unterbind) iid) mieber, unb brndjte bas

,yolgcubc nur miibfam, mit größter ?luftrcuguug

hcriwr.

„^u ber iyrüb' marcu's fd)ou traut", alle

;}wci: bem Wubile war aar fo übel, unb mit bic

klugen bat er übers M vcu \ g'fdjaut, unb bie

Minuerl war gan,^ beiü uub bat uit fdjlmfcu

tonnen. „Webirneridiütteriuui, bind) einen Jynll"

(>nt bei roftor uom flbtbt g'ingt, unb

,.s>äutigc üHrnun'" üon ber Miuncrl ... (fr ift

\mci 2a<\ fo babiu g'lcgcn, fie wicr . . . bnun

mnr's tun bei ..."

3Ms 511 biefem fünfte hatte bns ihJcib bes

Sägemüllcrs gnu^ leife gcirnodicn uub fidi

fnum geregt: nun warf fie fid) uUüjlidi ,^wifd)cn

beu Wräbeni nieber uub fd)lug in leibeufdjnftlidjer

(impörung mit beu .Rauben auf beu weiften Mies.

„£nrf fo was fein, .fren? £an fo ums

fein bnrf! ,"\rf) fnnu's uit uerftchu . . . Wein,

fo was füllt* bod) uit fein!"

(^griffen Ijörte 2cibcr biefeu iHustund) von

milbem Sd)mer,v (ir furiite im (Reifte und)

einem iroft unb fnnb feinen. Um bod) etwas

\u jagen, bebieute er fid) bes Wcmciunlatics, bei

tu fold)eu fällen immer behalten uiuk, bafc bei-

den über lob uub V'ebeu wohl gewufu habe,

mns für bic M leinen nm befteu fei. 2t*er wein,

meld) trauriges Unfein ihnen bemuftnub! 3s? er

weift, wie nicl Mummer fie, bic Mutter, uodi

buvd) fie erfahren hätte?

Tod) ba märe bie fülle o-rau halb böfe

geworben unb 2 ei ber hatte alle Urfodic, feine

unuorfiriitigcu Ginnte bereuen. (>>ut unb

brau unb ajürflid) mnreu fie geworben, uub mer

etmns nuberes fngte, bei mollte ihr in ilnem

(5leub nur und) mein mebe tljun. Ter rKubi tjfittc

ftubiert — er mnr immer ber tyrfte in ber

Mlnffe — unb märe ein .^cit gemorbeu: ein

Vebrcr ober nielleidit gar ein Toltor, uub ber

Miuuerl hätte fie einen Mann nusgefudn, bei

bem fies gut gehabt hätte, ^as lien fie fid)

nid)t nehmen.

Ter Wroll gegen beu ^rembeu hielt aber nidit

lauge 2tnub. *Vnd)bem fie fdjmeigeub ihren

legten Stvnun gebunben, fngte bie Sägemülterin

fauft, fnft bemütig:

„Sic biirfeu's mir uit und)trngeu, .^crr,

baA id) fo gnd) aufgefahren bin . . ,^d) meift oft

uit, uuis id) fag' . . 2ie hnben's nur gut

g ineint, bns nerfteb' id) mohl • • Mein (Hott!

3iMis tonnt" bn nud) ISiucr fageu . . £a giebt's

halt uid)ts."

'^u.viüfdieu mar ber 2d)iuurf ber (Araber

oolleubct, unb bie Jvrau lief; nus ber Wief;fnuuc

einen feinen Miegeufdiauer über ihr St'evr hin-

fyrüljeu. Sie tonnte aufrieben fein: bie gelben,

meifu'n uub lila Blüten mnreu in ad)t yerliri)c

Stn'iuüe nerteilt, meld)c, in bns Moos eingebettet,

bie liefen bei Wrabl)ügel miifiiugsiioll fd)inürften.

tiiu nnerfeunenbes &tovt Scibcrs cutlorftc

ber 3ägemülleriu ein erfreutes Cäd)elu.

, p li-in biffel eine 3lbmcd)slung," fngte fie

gefd)iueid)elt. „Tic hnlten nur uit," fügte fie

l)in,\u, auf bie Wlorfen meifeub, „morgen in ber

^•rüh" Inffcn bic fdion bic Minne hängen."

sHci biefeu Korten nnhm fie Sorb uub

JKedicn au fid) uub fd)irfte fid) nu, ben .^leimmcg

nu^utreten. ;]nni 3lbfd)iebe ftredte ftc Scibcr

bic .^aub hin mit einer freien 53cmcguug lum

natürlid)cr 'Jlumut.

„Taut" ,"sl)ncn, .s>en," fagte fie eiufad).

„Mir ift nollig lcid)t heut", meil id) einmal mit

einem Mcufdicn hab' bnrüber rebeu Fönncn.

Tie Veut' hier fiub jn fo meit uit bös, nber fie

öcrftebeu einen halt uit red)t . . Ta bleib' id)

lieber für mid) uub fimulier* halt, unb fimulicr" .
.

Unb bns thut Fein Wut . . . nein, id) fpürs,

bns taugt mir gm uit redit . . . Cft mein" id),

id) naiü freinus erftirfen."

2cibcr l)iclt bie £anb, bie üc ihm gcieid)t
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hatte, fcft, unb ftridi üäterlicfj trüftcnb bontbcr

bin. -Seine guten s?lugcn ruhten mitlcibig an»

ihrem blaffcit, traurigen (Wcfidjt.

£ic Sonne war in^mifdjen höher nnb

hoher geftiegen nnb über bie uortjm nod) fdjattige

SHanf l)n|d)ten Viri)tpünftd)cn. Vit Vuft mar

mann gemotbeu nnb lag filbrig fliittmcrnb über

bcin Jyticbhofgras. ?lus ber Mirdjc braugen,

bnrd) bie maffiücu ^Jauern gebämpft, erft läfc,

bann immer miidjtigcr anfdimeUcub, Crgcltöne

nnb bie M länge bes Scgculicbs. Sonft mar es

ringsum frieblid) ftill — über got^ "JOfittmalb

lag ;>cfttogsrul)c.

(ys mar ber erftc Sonntag, ben ber %>xo-

fcffor auf bcin i'anbc ucrlcbtc nnb bie fromme

rseierftimmnng mitfte auf fein Wcmiit. Uuuer-

mtttelt aus bietem heraus fagte er mann, nod)

immer bie £>oub ber ftrau fcft in ber feinen:

„^Irine "JÜiitttcv, feien Sic getroft; es giebt

ja ein hiebet
f
eben!"

Tic Jytatt entzog il)in iljrc .s^anb unb fa()

ihn betroffen an:

„Wlaubcu Sic baxan, .\>errV" fragte fic

fd)uuinfcnb. .,^d) mein' immer, meint eins ba

unten liegt" — fic beutete utr Urbc hinab —
,,ift VI lies aus."

tfs mar Scibcr fdjou tunbiu aufgeialleu,

bafs bie Siigciiuütcrhi fein Mrcu,} madjtc, als fie

ben (trübem ben Würfen waubte unb baf> fic

and) nid)t einen Vlttgcublirf ,iu beten fd)icn.

rennod) mar feine Übcrrafdjuug grof?: hier in

Dichhuia.

Wittmalb, in biefem fatholifd)c Okbirgsborfcn,

ein iBcib aus bem 3*olfc, bas au ber Unftcvb-

lid)fcit ^mcifcltc! Üi*ic mar bie trauembe ^Mutter

bis bahiu gelaugt? 3iUc fam fie ba^u, beu

einzigen ?)iettungsftab ;,u ucrfd)inöhen, au ben

f'td) tHnbcrc tu übnlidjcr Vage mit beibeu Rauben

flommcru? ^icllcidit, menu fic fo olletue fafv

unb fauit unb fonit . . . nein, bamit tlmt fic fid)

allcrbiugs uid)ts Wittes . . .

Ctjnc iljrc ftragc ,ut beantworten, ergriff

Scibcr nodjmals il)tc ftanb, brürftc biefe fräftig

unb jagte bcrjlid):

„SUcnn es Ahlten rcd)t ift, ftratt ^l^mangcr,

fo mill td) öfter hicrhcrfoinmcii unb mit ^bucn

plaubcru . . . ^d) fcl)c, Sic finb 31t mcl allein."

Sic bonttc il)in biesmal nid)t mit Korten,

nur mit beu klugen, in mcld)cn ein fdjmndjcr

ftreubcnfd)cin aufglomm.

„Stfcnu ict) von ba meggeb', mär's mir fo

am liebften, bnft aud) fdjon ber gan$c lag tmrbei

mär" — fagte fie, mit beut Wirf nod) auf ben

(Arabern ucrmcilcnb. „Slbcr Arbeit gicbt's halt

bod) allemal -ui /paus: bie «üb plärrt mic nit

gcfd)cibt . . . X"er ba" — fic micS mit ber ."panb

auf Scppl — „mill aud) mos effeu unb bei

Rubere . . . nm*s (Sffcu ftcfjt ber g rab nit fo,

aber halb möd)t' er bas, halb bas ..."

Sie brad) mit einem Seither ab, ber mic

ein uugcbulbigcs »Mdtsen flaug, unb bem ^rofeffot

nochmals fur$ junirfenb, entfernte fic ftd) mit

fdjlcppeubcm Wang. (S^lufe folgt)

3>as §RägMoin am Brunnen.

J^m Brmmrn lieht im tuillrnbtn <^»r1'tlti

Pas braune RKißbrleiit

Hub bruat |tdi fuäljrnb über,

fnrlil tu ber Tlul bes R}onbr» litlernb Bilb.

Sie träumt, »nie fdiön e» mar', urrlobl ju lein.

Hub licht bem Bräul'uam larftelnb M) flcitfibcr.

t?un eines I.idirtua lidjl

(Ernlänjt aud) iljr OMutit.

(Ein holber tt\tljn - bodi raldi iR er entflolm.

?ir l'cutjt aus ^cr{Cii«rtrunbc.

- R\um homint er, luann? ?u Lunte uiarl' id) Idjon! -

3ljr Blidt Idnuritl tu Mc Huntit.

(£iit ^üntidicn bellt. ßnn an|!

?ic hebt ben wollen i£imer tum ber (Erbe.

— (Erlrhntcr Sdiah, umrauf
Iiodi loarnt Pu? Pia idi alt nnb hälilidi inerbr?

3(u« b«m 3taitcni|d)fn bc* Mngclo (ßrvicto von panl feetff.
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roenn in fpäfen, fernen Zeigen . .
."

^iebfle, incn 11 in rpäicu, lernen Cap.cn

Unfre beißen Berjen nidit mefjr fdilagcn,

Hnl'rc l'ipprn, t>ic lirfj Ijtulc hufTen,

Rad) ben Idiönflcn Jrrubcn lutrben müfl"en,

IPrnu Derßepet unf'rca T».iretnö Bronnen,

B)il Hein leben nnl'cr (fllüdt jernmnen -

3>'\t\)'. bann rulm in einem HMnnel mobcrnl»

Pirfe BKiltrr nmlil, Darauf id) lobrrnb,

Boll von (Slut, mit mir einanoer lirbtn,

H>ie mir beioe plüdtlidj [tttb, arfdnieben.

Pod) im staube bleiben |ie nidil immer,

(Einfimala an bea nolb'nen Capes 9diiminrr

Bolen hiefe flaub'pcit BndicrbSnoe

Äua beut HUifle mieber Rlenfdicnljänbe.

Äu| ben lellcrn, anf ben bann urrlilaßlen,

Werten nrugicruollc JSugrn vaflcn,

Hub uiclleiriii mirb eine 3unptrau Icfcn,

IPie Pu lieb unb Fi o Iii nnb pul gemeren,

Mnl> tua Bndi mirb ftc \nm liebflen frapen,

Wirb ilim von bem Fullen 3nbalf lapcn. —

Bolbr Jrcnlic friialTf »iclleidjf es bcibcn —
Hub baa ^^bdjeu mirb Pidt, lieb, beneioen

tt»ol)l um meine liebe, um bic Kneifen,

X»ic Pidj, Pu mein Fn(jf« Teben, preifeu;

Hub aus manniplall'gen hleiiten 3npen.

Pic baa Budi enthält, lufammennipen

Werben nr Pein Bilb, uertrant mirb's Feile

Dbnen nnb in ber Iclienb'prn Rrcilr;

tfiner Beü'pen pleirii liaun Fdimelift Pu mirber

3n bem ©loricnrdieiite meiner lieber.

4?aH baa IPäpen, laß baa Tranen,

J?'b bie liebe uua pemeibt,

ßleljr bea Teiba ala «Slüdi ju frapen,

©rufj »H ih te Bertlidikrif

!

Bäll' ber ?lraljl una nie getroffen,

Brr be« ?d|id!fal» Balm erhelll,

?al)'u mir nie ben Bimmel offen,

Hie brs Xunmcra panje Welt.

Bülj'n unli Siefen muß rittlicpcln

l'icbe, l»ie aua flammen Inning,

Purdi ihr rrffea Sidibefpicprln

Cönl ihr erfler lobeafanp.

$Üf?nungs(os.

j^hnunpalua linli'a — Hbfd)ieb9morlr,

Pie ein Blcnfdi mm anbern Iprtdit:

Penn ob er am reiben Jfc?rle

Bodimala rebel, meiß er nidjl.

JTübrt una nur bie Badil, bie (Eine,

Jluacinanber — : ob ber Cag
Un« audj mirber all' orrrine,

Keiner, ber baa roilTen mag!

Bfl l'inb ßJenfdjen fd>on jum (träumen

Jroh ^rrdii^rn — für bic Harijl:

Unter fernen, frrinbcn Bäumen
Sinb fte morgena aulgemariit.

Rflfl <S«nft Rno&t.

Sford?, ftet^er un6 &udßs.

$er Rcilitr bal: „töotl, lieli' nidil an,

H>aa mein (fteuatler 5lordj (ittlian.

Pen imölflen Irprdj ucrrdilatifl er eben,

Befteljr' iljn bodi von leintm leben.!"

(Ein Iifd)lein furanp empor im IPeilier,

Än bem, \o brteim, Ranb ber Heilier.

(Ein adinabelfloli! ein Jlnflelldilanen!

Paa Jifdilfin ruljl in Eeiljer« IKaaen.

Unb ladjenb fpradj ber ludia: „lörmafjr!

Paa ill ein neltea Pellernpaar.

©tträ^ig beibe, ber eine aud) nodi Iromm —
Jdi fllaube, baft idi in ben aleiditn Bimmel komm'."

%an* Hl. ©füninger.
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3cf»iücrlid) tauu nuferc heutige ougcnb, mcldje

nnfm Seiben nnb Stampfe uidü mit triebt hat, iid)

einen '-begriff oon ber ^egetfterung unb bem ftnbd

mad)cn, mit bem mir Gilten bie iHeoolution bes §afyn$

ists begrünten. (£s mar ein Jrcubcnraufd), ein

Wonnetaumel, bei* fid) unterer bemächtigte, als fidi

mit rounberbarer Sdnuiligfeit bie Wadnidü oon ber

fktrifet (vrbebung unb uon ben Schlag auf Srfjlcifl

folgenbeu Xufftfinben in Wien unb Berlin verbreitete.

(Bin ^ölfcrfrübling fd)icn gcfomincn, ein Cftcrmorgen

ber ^rcil)eit, ein (rrmari)cn ber Stationen au« ihrem

langen Wiuterfdjlaf }ti einem neuen Tafein. 9lodj

immer miifi id) au jene unoergcKlidjc Stnnbc }UtiUf'

beuten, in ber iri) |iterft bie frohe iöotfdiaft vernahm.

v\d) ftaub mit meinen akidjaeftunten Jreunben

unter ber mogenben "Nlcnfebcnmcngc DoQ banget (*r=

martnng auf bem GHcüuitjcr '.Bahnhof, um iVähere*

über bie Üierüdjte von einem blutigen Strafjcufampi

in Stalin nu erfahren. 3» bödjftcr "Jlufrcgung eilten

mir bem oon Breslau fommenben Worgcnuig ent-

gegen. Crnblid) mürbe bas erfebute Signal gegeben

nnb in milber .fcaft ftürjte Wies auf ben perrou

hinaus. .f>ier bot fid) unteren flugen ein über*

rafdjenbes Sdjaufpiel; oon ber l'ofomotioe unb oon

fämtlid)cu Waggons mebten breifarbige Jahnen, alle

patfagicre unb fclbft bie Sdjaffncr mareu mit ber

bentfdjeu Stofarbc gefdnnürft. „Sieg, Sieg!" crfdjallte

es oon buubcrt Vippcti, aus alten jyenftern ber

Sagen unb „Sieg, Sieg!" jaud)*te bie Stenge.

"äJJan lieft ben paffagieren faum fo viel Qeit,

um nusjufteigen unb in bie Meftauration pt treten,

.frier mußten fic erzählen, unb atemlos laufdjten mir

ben Berichten oon ben Ib,atcu bes ißolfes in Berlin,

mie es fo mutig für bie Freiheit auf beu $arrifabcu

geftritten, loie es burd) feinen Wiberftaub, feine

'Jlufopfentng unb Tapferfeit ben Mbfolutismu* be*

vroungen unb bas bcrrfd)cnbc Mcgieruugsfnftcm ge*

Itürjt. Tiefe Wittciluugcu, eine 3)tifd)uug oon Wabr^

heit unb Tid)tung, mürben mit uubcfdjreiblidjem

(Sntfiufiasmu* aufgenommen unb erhöhten nod) bie

freubige \Hufrcgung. Wir ftimmten bas bisher ver^

botene üieb vom beutfdicn Alatcrlanbe au unb sogen

bann -Jlrin in "Jlrm uad) ber Stabt aurürf, in ber

fid) bie Wadjridjt mie ein Lauffeuer oon $>aus

,^u £>aus uerbreitete. ^alb betätigten bie auöfübr«

lid)crcu
s
-8erid)te ber Leitungen bie nod) immer oon

(Sinjclneu bcjmeifcltc Stuubc. Selbft uad) biefen im«

iimftöBlichcu «civcifcn gab cö nod) «cutc, bie bas

©anjc für einen 3d)ioiubel hielten. Sin alter

mürbiger profeffor am önmnafittm erflärte auf ber

iHeffource mit vollem (irnft, bafi bie fogenannte

•»(änreoolutiou uid)ts meiter als eine fredjc Siigc

ber liberalen ^cilungsfcbrciber märe, unb ein foeben

oom Inpbus genefener N3)cajor außer Tienft glaubte,

baft fein barbier oerrürft gemorben fei, als biefer

ihm beim Mafiereu beu Sieg bes Amlfcs unb beu

iHürfjug ber Warben aus Berlin erzählte. Tod) bie

"MJcbqabl mar oon ber Wahrheit überjeugt unb

überlief} fid) ber mafilofeften Jyrcube, voll Hoffnung,

ban bie neue Freiheit aller sJiot unb allen ^efdjmerben,

unter beneu fic gelitten, ein Snbf machen mürbe.

Tie .freien fdjlngeu leidjter, bie fingen mahlten

beller unb bie (Öcifter träumten oon einer fd)öneren

unb beffereu 3»funft. 2elbft bie i)iotnr id)ien ben all

gemeinen ^ubel \\\ teilen nnb fid) mit ihren glürf-

lid)cn Jiinbern su freuen. "Jiie mar ber Neonat

Wav\ fo fd)ön unb manu in iinfcrm rauhen nor«

bifd)cn Silima aufgetreten als im ^ahre Hc
Sonne ftrahlte mann unb Hat an bem blauen

molfcnlofen Jöimmcl, bie (Srbc fd)müdte fid) mit

frifd)em C9riiu mie )U einem Jyeft, bie Cbftbäume

blühten, bie ^cild)en bufteten unb bie 4Jögcl fangen

um bie Wette mit beu frohen sJ)lcnfd)cn. Überall

ein .Heimen unb Trängen, ein Knospen unb glühen,

ein Beben unb Treiben auf ben ftclbcrn, in beu

Wälbern, in ben .£)crjen unb ©eifteru. Tie flaute

Welt fdjien über v
Jiad)t ocrmanbelt, bas^ i'cbeu oer^

cbelt, alle Sdjranfcu unb i)inbcrniffc gefchmuuben,

eine golbene ^eit gefommeu. (Sin ^ruberbanb um-
fdjlang bie .)Dcrjen, 'Jlbel nnb ^Bürger, 'söeft^eube

nnb Proletarier reid)ten fid) bie Jjjänbc, ber Unter-

fdjieb ber Stäube unb ber Religionen mar gefallen

unb jebes berartige Vorurteil erregte nur Spott unb

SDiitleib. iJiur ju fdjneU fdjroanben biefe erften
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fdjöucn Jage ber jungen Freiheit mit ihrem ent«

juefenben Naufd), bem ein trauriges ©rroad)cn folgte.

SBalb entbrannte oon Beuern ber Kampf ber Parteien,

ber Qntercffen unb Nationalitäten nur nod) heftiger

nnb Ieibenfd)aftüd)er als" je guoor.

3<b felbft nmrbe oon biefen geroaltigen Grcig»

niffen auf baS Ticffte erfdn'ittcrt unb fortgeriffen.

Ungeachtet meiner angeborenen Sd)eu oor ber Öffent*

lid)feit beteiligte id) mid) an mehreren Voltsoer*

fammlungen, an benen eS aud) in ©leiroijj ntc^t

fehlte, ^d) fprad) nit^t ohne Veifall im bemotrarifdjen

Sinne für bie Ncdjte bes VolfcS, rooburd) ich n"r

bic Jeinbfchaft ber reaftionären unb ultramontanen

Partei jujog. Tiefe fefcte äße ihr gu ©ebote ftehenben

Wittel in Veroegung, um meinen roachfenben (Sinfluß

ju fcbroädjen unb meine oon befreunbeter Seite be<

abfichtigte Sßahl ju oerhinbern, inbem man ben

religiöfen g-anatiSmus ber ungebilbeten Wenge gegen

mich aufjuftacheln fuchte. $u biefem Vcbuf oer*

breiteten meine ©egner furj oor ben SBablen jur

National'Vcrfammlung ein anonomeS Jlugblatt: „Nur
(eine ^ubenemangipation!" 2Bie man im Wittelalter

ben ^uben bic 'jßeft burd) Vergiftung ber Brunnen

jufdjrieb, fo rourbe ihnen jc^t bie Hungersnot unb

ber bamit oerbunbene TnptmS jur Saft gelegt, toelchc

ftc burch ihren ©elb* unb ©etreiberoueber beroor*

gerufen haben füllten, fömpört über eine folche

Sd)änblid)teit, bic ich mobl mit Stecht gegen mich 8C*

ridjtet glaubte, ocröffcntlicbtc id) mit meinem Namen
eine (Entgegnung, bie folgcnbermafjen lautete: »Nur

(eine ^ubenemangipatiou ! — fo lautet ber Titel eines

Aufrufs, ber of)ite Namen bes Vcrfafferflf unb Trutfers

hier erfd)ienen ift unb fdjledjte $änbc genug ju feiner

Verbreitung gefunben bot. Tie Nieberträd)tigteit bat

fid) mit ber Feigheit oerbunben, um, burd) Nad)t

unb Tuntelbeit geftchert, ein Verbrechen ^u begehen.

Könnte baS gebrntfte Vlatt für (Sud) erröten, es

mürbe fchamrot roerben ob (Sucrcr Jeighcit unb ©c*

meinheit. ^cber Vucbftabc (Surcr Sd)mäbfd)rift ruft

(fud) ju: üügner, Verleumbcr! unb branbmarft (Sure

freche Stirn. Aus heimlichem Verftetf fpriijt $t)t

©ucr ©ift über Uufebulbige aus. (Sucr Wad)tocrf

roiberlegen, hieße fid) oerfünbigen, oerfünbigen an bem

©eift, ber unferc ebriftlicben Mitbürger befcelt, oer<

fünbigen an ber gebilbetcn Wcnfch>it, toelchc ben

NeligionSbajj unb ben Jyauatismus oergangencr ^abr«

hunberte oerabfdjeut."

Tic Vhit unb Nad)fud)t meiner burd) biefe (Snt«

gegnung getroffenen Jeinbc überftieg alle Vcgriffc.

®s mar auf nichts! ©cringercs abgeieben, als auf

meinen Tob unb auf eine allgemeine ^ubenbefec. Tic

eigentlichen Näbclsfübrer, an bereu Spitjc ein oer-

fommener Sianbtoirt ftanb, mußten fd)lau bie bcoor«

ftehenben aBahlen unb bic bamit oerbunbene Auf»

reguug gu beiluden unb burd) üügen unb Verlcum*

bungen, burd) ©clb unb Vramitiuein ben längft fchon

im Stillen bearbeiteten Vöbel gegen mid) unb bie

XXII.

©leiroitjer ^uben aufgubetjen. Wan oerfprad) ber

habgierigen Wenge reiche Belohnung unb ftellte ihr

bie Vlünberung ber jübifdjen Jpänfer unb ©efchäfte

in AuSficb,t. Von aß biefen Umtrieben hnttc id) feine

Ahnung, ba bie befferen Elemente ber Stabt ebenfo

menig als id) irgenbroie Kenntnis oon biefen oer«

brccherifchcn Plänen hotten. $n meiner Arglofigfeit

ocrlieft ich eines Tages nad) Tifd) meine SBotmung,

>im mich 3» einem mir befreunbeten Kollegen ju be«

geben, bei bem ich mit einigen freifinnigen ©enoffen

bie Vilbung eines Vereins für baS 3Bobl ber unteren

Volfsflaffen beraten mollte, roogu ich bie erfte Sin«

regung gegeben hatte SBährenb id) fo bei meinen

ftreunben fan unb bie Statuten unfcreS Vereins mit

ihnen beriet, rourbe plötdid) bie Thür bes Verfamnv

lungsjimmers aufgeriffen. ®S mar ein mir befannter

.gmttenbeamter. „Um bes Rimmels toiHen," rief er

mir ju, „retten Sie fid). Wan fud)t Sie in $hrer

il'ohnung unb miß Sic ermorben!"

Tie Nad)rid)t Hang fo unroahrfcheinlich, ba§ ich

fie anfänglich nur für einen fchlcd)tcn Sdjerj tyelt,

bis id) burd) ben £>errn, ber einer meiner Patienten

mar, barüber aufgeflärt rourbe, baft es fid) ernftlid)

um mein fieben hanbclte. VJie er berichtete, mar ber

aufgchetjtc, beraufd)te Vöbel, beroaffnet mit Stöcfen

unb Striden, nach meiner vBohnung gejogen, mit ber
v
Xbftd)t, mid) totgufchlageu ober aufzuhängen. Ob«

gleich mir mein guter Kollege foglcid) ein Verfterf

in feinem ^aufc anbot unb fid) für meine Sicherheit

oeebürgte, mollte ich wnb feitic Jamilie nicht ber

©efahr ausfegen, ©benforoenig burftc ich ben Sturm

abroarten, ba bereits ein jrociter Vote bie 3(ntunft

meiner Verfolger melbetc, benen roahrfd)cinlid) mein

je^iger Aufenthalt oerraten morbeu mar, fo ba| meine

Sage mit jeber Winute bcbentlid)cr erfd)ien. 3Bäh«

renb id) nod) mit meinen beftürjten ftreunben über«

legte unb mir *u feinem ©ntfd)lu& fommen fonnten,

ergriff Tireftor Kaifer, einer unferer ausgejeid)uctften

Ingenieure, cuergifd) meinen Arm unb rijj mid) mit

fid) fort. feiner Veglcitung entfam ich auf Um»
rocgen nach bem unter feiner Leitung ftehenben

rcaljioerf ber ^erreu Krainfta unb Söhne, bas un*

gefähr eine Viertclftunbc oon ber Stabt entfernt lag.

Auf biefer peinlichen SBanberung glaubten mir aus

ber Jcrne baS milbe ©efdjrci beS Röbels unb baS

fiäuten ber Sturmglorfen beutlid) 311 hören.

Auf bem aBaljroerf, bas mir ohne Sd)toierigteit

erreichten, mar id) jmar oorläupg in SidKrbcit, aber

bie ©efahr fcinesioegs gau^ befeitigt. Tireftor Kaifer

tonnte auf feine Arbeiter rechnen unb ich mich ihrem

Schilf anoertraueu, ba id) ihr Arjt unb fehr beliebt

bei ihnen mar. (Ss maren einige huubert Wann; fie

bilbeteu unter ber Anführung ihrec« Tircttors ein

befonbercs Storp* ber Vürgenochr. (Sin 5öint von

ihm hätte genügt, fie gegen ben ihnen ohnehin ©er-

halten Vöbet ju bcioaffnen unb mid) im Notfall ju

oerteibigen. ^ aber roollte unb tonnte nid)t ju-
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ßeben, bajj meinetroegen Vlut ocrßoffen roeTbeu follte.

Unter biefen Umftänbcn f)iclt ich es für bas «eftc,

©leiroitj ju uerlaffcn unb in ber 3iäf)C ein geeignetes

9lft)l ju fueben, roomit aud) Siatfer einoerftanben roar.

Sog(eid) lief) er feinen SEöagcn anfpannen unb id) fuhr

in Vegleitung jroeier juocrläffißer Arbeiter gu einem

benachbarten ©utsbefitjer, beffen ^auöavjt icf) roar.

SRerfroürbigerroeifc (>attc biefer unter ganj ähnlichen

Verbältnifjen uor einigen ^ab,rcn bem aus Öaurabüttc

cor ber 2But ber Ultramontanen flüd)tenbcn Monge

Sd)ut$ geroäbrt unb it)n uor beu Verfolgungen bes

Röbels gerettet. Wodj beoor id) bem freifinnigen

Wanne unb beroährten 5«unbc meine £agc mitteilen

tonnte, rief er, oon einer unroillfürlichcn Slbnung er»

griffen: „Sie tommen root)l ju mir, roic bamals

3tonge!" — Vei einer 3la1$c 5ßcin befprad)en mir

uns über bie nädjften Sdjritrc unb meine ^ufunft,

roaprenb bie liebensroürbige Hausfrau bas "Jlbcnbbrot

beiorgte. (Irmpört über bie mir roiberfabrene Vc*

hanblung roar id) feft entfdjloffcn, unter feiner Ve«

bingung roieber nad) ©leimig jurücfjufebrcn, obgleid)

id) eine einträgliche Vrarte, einen mir ulfagenben

SBirfungSfrciS, bas Vertrauen meiner Patienten unb

bie 9td)tung aller gebilbeten (iinroohncr beiaß. 3*9

erblirftc in bem Ereignis einen 2Bint bes Sd)icffals,

einen VJenbcpuntt in meinem i'eben, ben id) bemtijcn

toollte, um mid) aus ben läftigen fleinftäbtifdjen Vcr«

bältniffen ju befreien. s3)lcin beforßter ^reuub mamte
mid) uor eiuem oorfcbncUcn @ntfd)luß in einem foldjen

3(ugcnblirf, roo es mir au ber nötigen fltube unb

Überlegung fehlen mußte. dagegen riet er mir, einft«

tocilen nad) Breslau 311 gehen.

• 3d) folgte biefem 9tat. ^n ber Wacht bes erften

2)tai 1848 fuhr ich, im SSBagcu meines ftrennbes, ber

mir jur Vorfielt feinen Liener «inb ^äger mitgab,

ab. Irofc meiner Xujrcgung unb ber s
ilngft um

meine in (dlciroit) jurütfgclaifencn Jrcnnbe fühlte id)

mid) teineSroegs unglürflid). 3ie ^Huhe ber Statur

that mir roohl; nad) unb nad) legte fid) aud) bei

Sturm in meiner Vruft, meine Empörung befänftigte

fid) unb ich tonnte, roenn aud) uidjt ohne Sdjmerj,

bod) ohne Oroll an meine Verfolger juritefbenfen.

Um meine ^ufunft madjte id) mir feine Sorgen, ja

id) freute mid), allen mid) brüefenben Vcrroicfclungen

fo mit eiuem Schlage entrürft ju fein unb faßte auf

ber einfamen ftahrt neue Hoffnungen unb Vläuc.

Ogue rocitcre 'ilbentcuer erreichte id) bie nädjfte ©ifen«

bahnftation unb fuhr junäcbft nad) Oppeln, roo id)

einen lag bei meiner bafelbft oerheirateten Scbrocftcr

blieb, öier erhielt id) aud) bie erften sJtad)rid)tcn

über ben ferneren Verlauf ber ©leimiger (Sreigniffe

oon meinen jurürfgelaffenen Verroanbten, bie juin

®lüd oon ber 2But beS Vöbels oerfchont geblieben

roaren, ba in ihrem £>aufe ein mit ihnen befreunbeter

höherer Offizier roohnte. ffiie fie mir fchrieben, hatte

bie aufgehe^te Wenge, nad)bem fte mid) überall oer=

Gebens gefucht, ihren ^orn an ben unfd)ulbigen ftnben

ausgelaffen, ^enfter aerf<blagen, 'Jbüren eingebrochen

unb einige fifiben geplünbert. Sic gewöhnlich in

jener $cit hatten bie VebÖrben ben ftopf verloren

unb ratlos ben lumult gebulbet, ftatt ihn energifd)

311 unterbrürfen. (Jrft als bas ju fpät aufgebotene

unb jurürfgehaltene Militär cinfd)ritt unb bie fred)ften

Wnbeftörcr oerbaftetc, jerftreute fid) ber feige Haufe,

ber nur auö ber Hefe ber Stabtbeoölferung unb jum
2cil aus fdjon beftraften hieben unb Strolchen be=

ftanb. Xtefc unb bas uerfübrte i'auboolt aus ben

nächften Törfcrn hatten fid) fogar mit Karren unb
Hanbroagen uerfeheu, um bie geljofftc Veutc mit fid)

fortgufchleppen.

^)tari)bcm bie sJiut)c roieber hergcftcllt roar, leitete

bas (üHeiroitier (öeridjt bie Uiüerfud)iing gegen bie

iumnltuanten ein. üeiber aber gelang es nicht, bie

cigentlid)en Urheber jur Verantroortung ju jiehen,

ba biefe fo fdjlau gciocfcn roaren, nicht offen heroor^

jutreten unb ihre ^iapregeln fo gut getroffen hatten,

baß mau ihnen nichts beroeifen tonnte, dagegen

ronrben mehrere untergeorbnetc Subjette mit längerem

ober fiirjerem ©cfängniS unb ^ud)thauS beftraft.

;"sd) felbft rourbe roieberholt uon »erfd)iebcnen Seiten

unb aud) oon beut bamaligen Vürgernicifter ber

Stabt aufgeforbert, nad) ©leiroi^ jurüetjutehren, aber

ich tonnte mid) trotj aller 3uP t^frun fl
cn ntc^t ent»

fd)lienen, bie mir bort oerlcibete Vraris roieber auf*

junchmen. (Srft nad) längerer ^eit befud)te id) ben

Sd)aupla§ metner früheren ärjtlid)en Jhätigfeit, um
meine Verroanbten ju fehen. Vei biefer @elegenheit

fprad) mich ein oerfommener Strolch anf ber Straße

um ein ttlmofen an. ;^ch erfanntc in ihm fogleid)

einen entlaffenen Ha"'^tned)t, ben id), roährenb er am
2i)Phus bamicbcrlag, behanbelt unb, ba er fet»r arm

unb hilflos roar, mehrere 3Bod)en auf meine ftoften

ernährt unb mit ben nötigen ^neimitteln oerfeben

hatte. >Jum Xanf hatte biefer 9Hcnfd), roic id) fpäter

erfuhr, fid) au bem Tumult beteiligt, toofür er aud)

bie gebühreube Strafe erhalten. SXIS id) ihm jet}t

fein nnuerantroortliches Vetragen gegen mid) oorhielt,

uerfe^te ber Strolch mit ber SJiiene ber getränften

Unfdjulb: w©as reben Sic, $evx 3)oftor! vVh habe

ja für Sie acht Monate im 3u4thauä gefeffen.*

^n Vrcslau, roo id) mid) nun als prattifcher "Ärjt

nteberliefe, herrfdjtc infolge ber S51ärjrcoolution eine aller

Vefdjreibung fpottenbc Aufregung unb Verroirrung.

las politifdje üeben unb bie bamit oerbunbenen

Varteifämpfe oerbräugteu alle anberen ^ntereffen.

Xie Wehrjahl ber (linroohncr roar bemotratifd) gefinnt

unb ber Damalige Dberpräfibcnt ber Vrooinj, v|Mnber,

früher Ober • Viirgermeiftcr oon Vreslau, ein ent»

fdjiebener, ehrlicher liberaler. $ie fogenannte ton«

ftitutionelle Vartei, bie meift aus uerfdjämten Üteaf«

tionären beftanb, bilbete bie Minorität unb roar uor»

läufig noch ohne jebe Vebeutung. 3tn ber Spitje

ber Vcroegung ftanben bie beiben ^bgeorbnelen jur

^ationaloerfammlung, bie befannten ftäbtifd)en ©pm»

Digitized by Google



2TTar 2?tng, Erinnerungen. 283

nafiallehrer, Dr. Stein unb Glsner, roelche fdjon oor

ber 'äRärareoolution eine grofje Popularität genoffen.

Ten größten (Sinfluß auf ba$ 'Holt übte ber bemo«

fratifd)c herein, ber auch bic meiften s))cttglieber

jätjUe unb bic ertremfte 9tid)tung ocrfolgtc. Ter

Vorfifcenbc beffelbcu roar mein alter Jfreunb Ulbert

Vreunersborf, von bent id) bereits erzählt habe.

Ginc ntcf>t minber cinflnßreid)c pcriönlidjfeit mar

ber Cbcrft ber Vrcslaucr "öürgerroehr, ber prattifer>c

2lrjU J)r. Gngelmaun. Gr blatte btefe bebeutenbc

Stellung tveniger feiner militärifd)cn Gtn|td)t unb

friegerifd)en ^i^ißfeiten, als
1

feinem ftattüchen Wik»

fetjen, bem langen, rötlid) blonben Vart, feiner

Stcntorftimmc unb pathetifd>cn Vcrcbfamfcit ju ver*

banten, mit ber er ber großen Wenge imponierte.

VefonberS fdjroärmten ade grauen für beu fdjönen

SJlann, ber in ber Ib,at mit feinem langen Schlepp«

fäbel unb ber roten golbgeftitften Schärpe einem

prächtigen Iljeatertielben glitt). "Äuperft gutmütig,

burd) unb burd) ebrlid), begeiftert für bie Freiheit,

aber eitel, febroad) unb befd)ränft, mar ber gute

(fngetmann feiner fdjrocrcn Aufgabe nid)t gemachten,

fobaß er roefentlid) ju ber allgemeinen Verwirrung

beitrug unb mand)en verhängnisvollen fehler beging.

Turd) fein Verhalten roäljrenb bcS Vreslaucr 3Rai*

Mufftanbes iah, ftd) Gngelmann genötigt, bie ftlucbt

ju ergreifen, um fid) ber ihm brobenben Strafe ju

entjieben. <£r enttarn glüeflid) nad) Trüffel, wo er

mit ber $eit eine einträgliche prarte fid) erwarb,

bo es ihm feinestvegs au ärztlichen Äcmttniffen

mangelte. Später rourbc er Vabcarjt in Cftcnbe

unb als foldjer befonbers von feinen beutfdjcn üanbs*

leuten, bei benen ftd) ber joviale Xoftor einer großen

Beliebtheit erfreute, gern fonfultiert. Weniger glütf*

lid) als (Sngclinann mar fein Sollcgc Dr. Vorcbarbt,

ein ebenfo licbcusroürbigcr als gciftvoUcr 3lrjt. 2lls

ftausfreunb unb £>ausarjt bes liberalen Cberpräfi*

benten pinber übte er, roic allgemein geglaubt mürbe,

einen großen (Smflnfc auf ben bödjften Beamten ber

Provinj aus, weshalb er aud) ganj befonber* ber

Weattton verhaßt mar. Segen einer unbefonnenen

üRebc benunjiert unb angctlagt, mürbe Vordjarbt ju

einer längeren ftcftungsftrafc verurteilt unb ibm ju^

gleid) bic Vcfugnis jur praris entzogen. "Jcarfjbcm

er feine Strafe oerbüßt, manberte er nad) tfnglanb

aus, rco er in 9Kand)cfter als gefügter, uiclbc«

fd)äftigter Slr^t eine hofjc
sild)tung genoß.

Unter ben *al)lreirf)cn ©often bes bemofratifeben

^Bercinö, ben ich, fogletd) nad) meiner "Jlnfunft bc*

fud)te, fiel mir befonbers ber viel genannte ruffifd)e

Agitator *3Jlict>acI Vafunin, einer ber Vorläufer bes

mobemen WbiÜsmu*, ebeufofebr burd) feine berfu»

lifdje ©eftalt, rote burd) feine revolutionäre Vcrcb»

famfeit auf. (£r mar nad) bem miftglücftcn Slaocn*

Songrcß unb bem barauf folgenben, oon bem dürften

Sinbifd)grä$ unterbrürften cjed)ifd)en ttufftanb in

Prag nad) Vreslau geflüdjtet, mo er burd) feine

fühnc Sprache unb ertreme ÜRidjtung großes! 9tuf«

fetjen erregte. Sic cinft Danton, an ben ber riefige

Vafunin in feinem Scfcn unb feinem (Snnismus

mid) unmilltürlid) erinnerte, mar aud) er entfdjloffen,

feine Pläne mit blutiger .fcanb burd)jufet)cu unb

felbft bic ftöpfe feiner beften 'ftreunbc nidjt ju fdjonen,

roenn f«e ibm im $!ffcge ftänben. So fagte er eines
1

iagcS im vollen Grnft ju bem bamals gleichfalls in

^Breslau vcrroeilenben unb mit ibm roegen feiner

rabifalcn "Jlnfdjauungen ftreitenben 58ertbolb 'älner*

badi mit ber ibm eigenen fanft cinfdjmeidjelnben

Stimme unb halb cnnifdjem, tyalb freunblidjem

i?äd)eln in meiner ©egenroart: „2öenn mir fiegen,

lieber "Jlucrbarf), fo laffc id) Sic, fo leib es mir aud)

tbun mürbe, of)nc 33armbergigreit hängen/ worauf

ibm ber Deine unterfe^tc Auerbach gemütlid) er»

roiberte: „Senn Sic nid)t oorher in ein ^rrcnljaus

cingefperrt roerben.*

SBeniger als bic bcmotratifdjc,' jeiehnete ftd) bic

fonftitutionclle unb fonfervative Partei burd) Talente

ans. Gineö ihrer begabteften SJtitglicbcr roar ber

Sfanbibat ber Philologie Subroig -Ipahn, ber Sohn
eines jübifd)cn i*chrerö in Breslau. "Jtochbcin er jum

Ghriftcntum übergetreten unb feine Univcrfttätsftubicn

heenbet hatte, ging ßabn, mit guten Gntpfchlungcn

oerfehen, nad) i*aris, mo er mehrere $ahrc als .^aus»

lehrcr bei bem befannteu präfeften nnb Senator, bem

clfäffifdjcn *aron oon .fcuman, meldjcr unter SJouiö

Philipp eine bebeutenbc Wolle fpieltc, in angenehmen

Ikrbältniffcn lebte. Turd) feine Stellung in biefer

angefeheneu ^amilic rourbc £>abu aud) mit bem

OTinifter &n\]ot befannt, beffen Schrift über bie Tc»

motratic er fpätcr ins Xeutfd)c übcrfetjte.
%JJad) feiner

Wirffehr aus paris roar er SJIitarbeiter ber fd)on

bamalö fonferoatioen w Sd)lefifd)cn 3c'tu,lÖ*/ Tuc

roelche er in biefem Sinne treffliche SJeitartiM fd)rieb.

Turd) biefc unb ähnliche Tienfte, roelche er feiner

^artei leiftete, 30g £>abn bie 9lufmcrtfamfeit ber SRe»

gierung auf fid) unb erroarb fid) bas Vertrauen ber

leitenben Streife, 'ätls bie iRcattion pffite unb ber

GJeneraMSJouvcrneur von Schlefien, ber befannte ©raf

Vraubcnburg, ein neues 9}(inifterium bilbete, folgte

£>alm feinem hohen ©önner nach Berlin, roo er, jum

iMegicrungsrat ernannt, bic i'eitung ber offiziellen

prcftangclegenheiten übernahm unb bic oon ihm be*

grünbetc wprovinjiaUÄorrefponbenj" herausgab.

^d) felbft rourbc im bemofratifdjen Verein als

3)tärtnrcr meiner fiberjeugung begrüßt unb ju einem

Veridjt über meine Grlebniffe aufgeforbert. Obgleich

meine 3)iittetlungcn mit vielem "Beifall aufgenommen

tvurben, fühlte ich mich infolge ber (freigniffe einiger»

maßen ernüchtert, fo baß mir bie fchönen Phrafen roenig

ober gar feinen (Einbrucf machten, ftriihscitig n*

fanntc ich bic fehler ber ^Revolution, bic Unfähigteit

ber meiften Führer, bie Unreife ber s))lcngc unb bie

jroar eingeid)üd)tertc, aber feinesroegs befiegte Wadjt

ber ÜReattion, bie id) an mir felbft erfahren. Senn
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id> meine 3»»eifet unb Sebcnfcn offen äußerte, fo

ftieß id) auf Unglauben unb febarfen fBibcrfprud), fclbft

auf Bcrbäd)tigungen meiner bemottatifeben ©efinnung,

fo baß td) es für geraten titelt, meine 9lnfid)ten jut

oerfebroeigen unb mid) fo roenig als möglich öffentlich

ausjufpreeben. laju tarn noch bas mir roibermärtige

Xreibcn ber aud) in Breslau berrfebenben Straßen«

bemagogic, meiere bic faum errungene Freiheit miß«

brauchte unb jur Befriebigung ihrer 2uft am Stanbal

ober noch gemeinerer fieibenfebaften benutjtc. Ußie in

Berlin roaren aud) tjier bie gräulichen ftatjenmuftfen

9Jlobc unb täglid) mar id) 3c"8e 0fr cmpörenbftcn

Scencn. Xic gcringfte Beranlaffung, ein bloßer Ber«

badjt genfigte, bie baoon betroffenen ben gröbftcn

ftnfnltcn ber Wenge ausjufetjen unb bas fouoeräne

Botf ju ben fd)mad)DoHften Angriffen ju »crlcitcn.

So fab id) eines Xages ben aßerbings, roie bereits

berichtet, tpocfyft jroeibeutigen unb verrufenen 2Bit

oon Döring oon ber gegen Um aufgcbetjten Wenge

oerfolgt unb in bnitalftcr üEBeife mißbanbclt, an einem

Strid burd) bic Straßen ber Stabt unter fohlen unb

pfeifen gcfcblcppt, ohne baß ftcf| eine .fpanb regte, ben

Unglüdlicben ju befreien, ber nur burd) ein SBunbcr

feinen Reinigern entging. Wein hebbar im bcmo=

tratifeben "Herein, ein ebriatner Sdjneiber, ocrftcbcrtc

mir an jenem flbcnb, baß es nid)t eher beffer merben

fönne, bis «tut rote Softer fließen mürbe, ^bm
mar ber bemorratifd)c ftlub noch nicht linfs genug

unb als id) ibm fagte, baß barüber hinaus nur nod)

bie ftnardjie fommc, erroiberte er mir ernftbaft:

w$ann müffen roir Bcibc einen •JlnarcbicBercin

grünben." ^n ben Bcrfammlungcn führten bic

lauteften Sdjrcier bas große ©ort unb bie bebent*

lid)ften ©lemcntc brängten ftd) am meiften beroor,

roäbrenb bic Bcffercn oerftummten unb ftd) immer

mehr jurüdjogen, loogegen bic iHcaftion immer fübner

itjr .£>aupt erbob unb burd) bie gebier ber bemofra«

tifdjen Partei an 3&bl unb Wacht täglid) junabm.

Unter biefen Umftänben vernichtete id) auf jebe

öffentliche 3Birffamfeit unb befrfjränrte mich lebiglid)

auf meine fdjriftftellerifchc ibätigfeit, mclcbc id) nad)

langjähriger Unterbred)ung mieber aufnabm. 3unächft

veröffentlichte id) eine BMberlcgttng ber ©uijot'fchen

Sdtrift gegen bie Xcmofratic, beren Siberfprüdje unb

innere Unroabrbeiten id) nadjjuroeifcn oerfuebte.

©letdjjcitig gab id) unter bem 2itcl „^Revolution"

einen Soncttett'tSnflus heraus, ber meiner bamaligcn

Stimmung entfprad). So fang id) unter anbern oon

ber faum errungenen ftreibeit:

Xu bift cjefommen, od)! um fd)iic(I ju idrtüiiibcii,

Xu warft ein järjee SHdjt nad» fmffrer 9(ad)t,

Unb mieber cjlcidu btc 2Renfd)f)eit ienem «linben,

Xem einen ftugeubltcf ber Sag aelacbt.

Stdj! Xoppelt füt)lt tr be« GJefrfiicfeS Sd)t»erc

Unb boppelt fetne« Unaliitfg borte 2Bud)t.

iH ftarrt ba« Hufjc mieber In bie ßeere,

Xte Sippe judt unb murrt: SßMr finb Dtrfludjt,

Dichtung.

Sßtr ßnb oerf!ud)t ju jenem em'arn 9ltna.en,

3u einem Kämpft ot)M 9tuf)' unb SHaft,

3u einer Arbeit ot)ne ein (Selincjen.

(?* mäljt bie Söelt, wie 3ifupf»u* bie Soft,

Unb wenn ben Wipfel fdjon erreid)t fie fllaubt,

Stürmt ftd) ber Sei« jermaimenb auf tt>r ^oupt.

^urd) meine beifällig aufgenommenen Arbeiten

rourbc bic ^Hcbaftion ber „Dtcucn Cber»3«tung" auf

mid) aufmertfam gcmad)t unb forbertc mid) jur ^Wit«

arbeit auf. las urfprünglid) im ^ntereffc ber tatbo'

lifdjen Partei gegrünbete blatt fyattc infolge ber

OTärjtagc eine fübne Sd)iocnfung gcmad)t unb galt

je^t für bas Organ ber äußerften bemofratifeben

fiinten. 5ier Stcbatteur beSfelbcn, Dr. ^Robert

93ürfner, mar ein bödift geroanbter ^ublijift, ju*

glcid) ein talentvoller Sdpriftfteüer, beffen 3ioman

„Gbriftian ©üntber" unb bas fiuftfpicl „Xer Iraum
ber fiaiferin" eine nid)t gcroöbnlidje poetifdbc Be-

gabung »errieten. 9lud) Sürfner erfannte nur ju

balb bic Sdiroätben unb SJerirrungen ber SJreslauer

Jcmofratic unb oerjmeifcltc an bem ffirfolge ibrer

Sad)c. s
)la<&) bem Siege ber 9teaftion ging er nad)

Berlin, mo er burd) ben ©ebeimrat $abn eine "äln^

ftcllung in bem offiziellen Btcßburcau erbielt unb an

ber Verausgabe ber »^rDüinjinURorrefponbcnä" teil-

nahm. 1er nominelle ©igentümet ber frcifinnigen

Cbcr
«

3

eitl»»fl ">°r ber Budjbrurfcreibcn^er unb

"^apierfabrifant .fteinrid) Stidjtcr, ein liebens^

mürbiger Sanguinifcr, ftets in ©clboerlegcnlKit, aber

babei immer beitcr, ooll guten Wutcs unb feine

.^ouorar oerlangenben SDtitarbeiter auf eine befferc

^ufunft oertröftenb. Unter ben lederen befanb ftd)

and) ber SHcfcrcnbar a. War JVricblänbcr, ber

fpätcre .Herausgeber unb Bcftfier ber „bleuen freien

treffe in !ffiicn, ber bamctls ben .^anbeleteil bet

,Cber»3citung" beforgte; er bcfd)äftigtc ftd) eifrig

mit uolfsn)irtfd)aftlid)cn Stubicn unb oerfd)iebenen

finanjiellcn i<rojeftcn. *)lud) er oerlicß nad) einiger

3«t Breslau unb begab ftd) nad) xBien mit ber W)
fi<ht, ber iHcgierung einen "$lan jur Tilgung ber

ofterreid)ifd)en *JJationaIfd)ulb oorplegcn, oon beffen

9tid)tigfeit er ooDfoinmcn überzeugt mar. Sein %Man

tüiirbc ntd)t angenommen, bagegen erbielt er eine Uln--

ftellung in ber iRcbaftion ber „Breffc", an ber er

einige ^ahxc tbätig mar, bis er im Bcrcin mit ©tienne

bie „Stcue Jreic Brcffc" grünbetc, roojtt fein Cbcitn, oer

nadjntaligciHittcr oon ftricblanb, bas nötigeöelb bergab.

^ür bie „Oberleitung" fd)ricb id) eine iHcibc

^uideton^ilrtitcl, befonbers über obcrfd)lcftfd)c 3U '

ftänbc, meldje oon ber bamaligcn „flibcinifdjcn

3eituHg" unter Warr regelmäßig nadjgcbrurft mürben,

^(ttßerbem übcrnobin id) bic ftritit bes BrcSlauer

Ibeatcrs, baä burd) bic Wärjreoolution febr grittten

batte unb b^ui^ergcrommen mar, obgleich es ihm

nicht an tüchtigen Kräften fehlte. ;>nfolgc ber trau«

rigen Berbältniffe fab ftd) bie bisherige Xireftion ge-

nötigt, bic Bnfht ju fünbigen unb fämtlicbc Schau«
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fpieler ju entlaffcn. liefe ernannten ein ^crmaltungs»

ftomitec, an beffen Spitjc bev Sänger ^Hicflcr ftanb,

unb fpicltcn auf eigene iHcdjnung meitcr. Um ben

gefunfenen ißefttd) bes Ibcaters ju beben, mürbe eine

Mcibc intercffanler ©aftipicle eröffnet, burd) bic id)

©clcgcnbcit erhielt, bie bebcntcnbftcn Künftler jener

3cit tennen ju lernen, (Sine große Slnjicbung übten

junäcbft bie beiben berliner Kotnifcr ©robeder
unb Ö' s}lrrongc, ber diäter bes betannten -Jlbolpb

S"$lrrongc, in ber für '-Breslau bamal* nod) ganj

neuen "ßoffc „(Einmal btmberttauienb Ibaler" von

lauib Kalifd) aus. Tie lebcnsmahren Jigurcu bc*

luftigen Stullmüller unb bco originellen $mirfaucr,

bie Harifatur eines in Breslau moblbctannten

Sanfter*, bie jumbenben, uon politifdjeu "Jtnfpielungcn

ftrotjenben ßouplcts unb ber eigentümliche fd)ticibenbe

Sit? fanben einen entfpred)enben Siberbaü in ber

revolutionären ^citftimmung unb würben uon bem

empfänglichen "ßublifum mit jubelnbem töcifall auf»

genommen, ber ftch aud) auf bie larftcllcr ber .£>attpt=

rollen übertrug.

Seit bebeutenber unb nadjbaltigcr mirltc auf

mid) bas ©aftfpiel tfmil leorient*, ber mit feinen

ÜHanjrollen: Uriel Slcofta,
s))laraui* ^ofa, ftantlet

u. f. ip. einen tiefen (*inbrurf auf mid) madite. 1er

berübmtc Münftler erfrbten mir als ber ooruiglid)ftc

SRrpräfrntant ber ibcaten Miri)lung in ber Jragobic/

roobei ihn feine ganjc s}}crfönlid)Ccit unb äufjcrc (*r=

fdicinung toefentlid) uuterftüttfe. lic hohe fdjlanfc

©eftalt, ba«3 eblc, feine ^rofil, bie natürlid)c 3lnmut

unb ber Mel feiner «emegung djaratterifierten ben

geborenen Sicbbabcr, ber befonbevs uon ben grauen

vergöttert murbc. Sein ctroas näfclnbc* Crgau tlnug

fräftig unb bod) meid): feine letlamatiou mar nid)t

ganj frei uon falfcbcm Pathos, aber fdjmungooll unb

befonbers in ben Irjrifcbcn Partien ergreifenb. Sein

Spiel mar manuell, ohne baritm Scibcnfrbaft unb

Serocgung uermiffen ut laffen. .£>auptfäd)lid) aber

rcirrtc »mil leorient burd) ben Mcij ber fdjönen

ikrfönlid)fcit, roc*balb er aud) eine faft ängftlidjc

"J}einlid)[eit auf feine änfterc (vrfdjciuung, Moftümc

unb Sdjminfe legte, Stor,ytgsmcifc gelangen ibm bic

ibealen (»eftalten, bie lorifd) rbctorifdKu gelben ber

Sd)iUcrfd)cn "JJlufe, roclcbc er mit allem ©lanj unb

Räuber ber poctifdjen (frfdjcinung au*3uftattcn mupte.

Seine Stiftungen befriebigteu unb cnt*ütfteu mehr

burd) bie Harmonie bc* Wanjeu, al* burd) über;

rafdjcnbe, binreiftenbe "»lomente. (Sr felbft bejeidjuete

mir fein Streben mit ben Sorten: „;*d) mar ftets

bemüht, bie ibeale Schönheit mit grönever Sabrbcit

ju vermählen, ohne beut Mealismu*, bem Hernidjter

ber Kunft, tfugcftänbuiffc ju machen.
- ttud) im

Sehen mar (*mil leurient ber Wann be* febönen

Schein*, fid) mebr ober minber brapicreub, fo ban er

aud) im perfönlirben «ertebr nid)t ben Scbauipielcr

oerleugnete. ^mmer liebensmürbig, gefällig unb gc-

faltcnb, beroabrte er ftet* ein eblc* Wai?, lief? er fid)
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I nie gu einem Icibcnfdjaftlicbcn Sort, ju einer un*

1 befonnenen ftanblung binreiften. 1er geborene Sieb*

baber liebte nur fid) unb feine Kunft.
N
Jliri)t minber intcreffaut erfd)icn mir ba* öaft=

fpiel be* Stuttgarter .^offd)auipieler* Starl örunert,

bem id) and) mcnfrijUri) näber trat. Sie er mir felbft

im Üaufc unierer ^ctanntfdjaft mitteilte, mar er ur^

fprünglid) uon feinen (Jltern jum Stubium ber Jbeo^

logie beftimmt gcjucfeu. i'angc fdnuanlte er gmifeben

ber Manjcl unb bev ^ül)ne, bis er fid) cnblidj für

bic letztere ciitfri)ieb. Oiad) manrben fdnucren Stampfen

unb Irrfahrten erhielt ber junge Münftler ein C^ngagc»

ment bei bem Stabt=1hcater in ftreiburg. roo er alles

fanb, mae er fid) roünfd)te, eine 3Jübnc ttnb eine

UniuevfitiU, bic Nüttel für feine artiftiiriie unb gc^

lehrte *ilbung, bie er ftets mit unablöffigcm ^lcif?e

ucrfolgte. laut fam nod) ber Umgang mit fo bc=-

beutenbeu sJD!änncru, mie ben befannten ^rofefforen

iBarou uon dteidjlin unb Zimmermann, ^öalb mürbe

ihm bic Slegic annertraut >mb ber atabemifdje Senat

ernannte ihn jum Schrer in ber Muuft be* Vortrag*,

foban örunert* Oiame in beut i'eftion*=fiatalog ber

Uniucrfität aufgeführt mürbe, liefe loppclftcllung

benutzte Wrunevt oft in origineller Seife feinen $u-

hörern gegenüber. So untcvbrad) er fid) einmal

mährenb ber ^orftelluug, mitten in feiner Mcbc als

Mönig Philipp unb mad)te ben
x
\iui(\lin^cn im N

J*ar*

terre mit trodeneu Sorten tlav, bau Sd)iller ganj

flted)t habe, menn er in ber ^rieftafdje be* Ion
Barlos ben König abgeriffene (Gebauten au* bem

lacitu* finben laffe unb bap fie baher Unrecht

hätten, barüber $u lad)en. Unb als bei einer näd)ften

Korftellung e* ben Stubenteu lomifd) erfd)ien, baft

ber Sultan Solimau in Körner* ^rinn ausrief: „1er

ungarifdje *är foll bie Sat3e bes türtifdjen üömcu

fühlen," menbete Wrunert, als Soliman im grünen

Kaftan auf bem liuan liegenb, feinen Kopf mit bem

laugen meinen v
-8art gegen bas parterre, fah lange

fdjmcigcnb hinunter unb fragte im gemütlidicn Jone:

wv\br habt mohl mieber einmal ju uiel «ier gc^

trnnfen?"

\'lls Künftlcr nahm Wruuert, abgefchen uon

feinem fdjaufpielerifdjen latent, vermöge feiner hohen

3Hlbung eine ungcmöhnlidje Stellung ein. (*r mar

gcmiffcrmaücn ber Sd)aufpieler ber ftubiereuben

^ugeub, ber gelehrten Seit, ber Irägcr unb Wct

mittler uon Kunft unb Siffenfdjaft, melcbe er in

fetner "JJcrfon harmonifri) miteinanber «t oer^

fd)inel\cn f\iri)te. Seine Seiftungen trugen baher

roeniger ben Stempel einer unmittelbaren Inspiration,

als eines ernften unb gemiffenhafteu Stubium*. *lor

allem uerftanb er, ben bidjteriidjcu «ebanlcn burd)

fein rhctorifdie* latent jur uollftcn Weitung ut

bringen. So mar „\'{athan ber Seife* eine feiner

heften Mollen unb nie habe id), anüer nod) oon

Scnbelmann, bie (*tjäbhmg uon ben brei Mingen

uollenbetcr al* aus bem "JJlunbe Wrttnert* gehört.
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Dabei lieft er reinesroeg* bic Rraft ber ^nbiotbuali*

ficrung unb pfnebologifebe Wuffaffung oertniffen; eben«

(omenia ffhltc ihm ber ,£>umor unb bic Slomif in

feinen Cuftfpielrollcn. Die gröftten Driumpbc feierte

jebod) ber Stünftlcr als Sorlefer: bcfonbcrS antifer

Dramen. £>ier Bereinigte ©runert, loie ^öifefter

oon Unit rühmt, mit ber (Sncrgic ber (Sbaraftergcbnng

bie ÜBürbc unb ©roftheit, roie fic ber monumentale

Stil ber Slntifc forbert.

(Jinc ganj anbere (£rfd)einung mar Xbcobor

D öring aus Berlin, ben id) banmls gum erften ^fla\

in Srcslan faf»; fein gelehrter, fonbern ein geborener

Scbaufpiclcr, eine geniale Jtünftlcrnatur, bic in ihrer

Sielfcitigfcit unb Urfprünglidjrcit oielfad) an ben ihm

oerroanbtcu ifubroig Deuricnt erinnerte, roenn aud)

Döring bie bämonifd)c ©röftc bes 3)cciftcr i'ubroig

ntdjt erreichte. 3Bic fein SBorbilb trat auch Döring in

ben ocrfd)iebenften Jägern, in ber ernften Xragöbie

unb ber heiteren ftomöbie mit gleichem ©rfolg auf;

er gab beute ben ^ranj Woox ^ Sbnlorf, morgen

ben ftalftaff ober Sanfter SJiüllcr. J^m rctcr)ftcn

SJtafte befaft er ba$ erftc ©rforbernis bes barftedenben

ßünftlerö, bie proteifebe Scrroanblungsfabigteit unb

©eftaltungsfraft. Ohne Scrrürfc unb Sd)minfc, ohne

alle gcroöbnlicbcn Hilfsmittel bes Sdjaufpiclcrs oer«

mochte Döring jeben beliebigen Sharafter, jebc Seiben«

ferjaft bloft burd) fein oon ^ugcnb auf geübtes SJticncn«

fpiel barguftcllcn unb ausgubrüden, roooon er mir

öfters eine ober bie anbere Srobe geigte. SJlan fonntc

fid) in ber Xbat nichts ^ntereffantercs unb Vergnüg«

lieberes benfen, als Döring in ©cfcHfchaft irgenb

eine ©cfd)id)tc crjäbltc. Dabei belebten fid) feine

3ügc, beroegten fid) fortroäbrenb feine ©cfichts*

musfein unb begleiteten feine SBortc; man fab bic

^erfonen, um bic es fid) banbcltc, man hörte ftc

fpred)cn unb ihr SMlb ftanb lebenbig vor ben klugen

ber »Jubörcr. Daburd) erhielt bas alltäglicbftc 6r<

eignis im s3Jcunbc Dörings einen bramatifd)en Wetg,

eine feffelnbc ©eroalt, ein eigentümliches Scbcn. "Jluf

bem Xbcatcr oerbanb Döring mit biefen (Sigcnfcbaften

eine frböpfcrifdjc Sbantafic, eine geniale ©rfinbungs«

traft, eine ungewöhnliche Originalität. Gr grübelte

ntetjt über feine Aufgaben, er ftubiertc nid)t, ja gu«

rocilen, befonbers im fpätcren Hilter, lernte er faum

feine Wollen unb ocrlicft fitb auf ben Souffleur, aber

er traf faft immer inftinftmäftig ba3 Widjtige unb

rift bureb fein Spiel ben tfufchaucr, aueb roenn biefer

mit ber Wuffaffung bes ftünftler* nidjt gang ein«

oerftanben mar, gur Scrounberung bin. Sor allem

entfaltete Döring fein großes Dalent im Suftfpicl;

bier geigte er feinen unübertroffenen .£umor, einen

fprubclnben s
JEBitj, eine begaubernbe Saune, eine un*

roibcrftchlicbc Äomif. ^ebc SJcicne, jebe Seroegung,

jeber ©lief, jebes Sächeln übte einen überroältigcnben

Wcig auf bas ^ublitum unb entroaffnetc felbft bic

ftrenge Jtritif, roenn er, roie bies nid)t feiten gefdwb,

bas OTaft überfebritt unb an bic «arifatur ftreifte. I

Dichtung.

3lber aud) in ber Xragöbie crgicltc ber Rünftter grofte

(Erfolge. So gab Döring in Breslau ben XifcbleT'

meiftcr *Xnton in .§cbbcls „SRaria ÜJlagbalena" mit

einer crfdn'tttcmbcn 3Ba^rbeit unb einer tragifeben

©röftc, rocldje bas bürgcrlid)e Draucrfpiel rocit über

feine bcfd)ränftc Spbäre emporbob unb eine geroaltige,

roenn aud) nieberfrbmetternbc SSBirfung beroorbraebte.

(Sine nidjt minber bebeutenbc unb originelle SJeiftung

Döring^ mar bic Stolle best '^uben in bem letjtcn

Scbaufpicl oon Rarl uon poltet »ßum grünen Saum",
eine jener meifterbaften Srböpfungcn, in benen Döring

ganft befonberö erccnicrtc unb unübertroffen baftanb.

Weniger glüdlirb »erlief baö ©aftfpiel ber fdjönen

unb talentuoltcn ,^offd)aufpielcrin Gbrotna Sicrecf,

roeldjc Scranlaffung ju einem unerbörten Dbeater«

ffanbal gab. Die rcijcnbe »ünftlerin roar eine gc»

borenc Srcölauerin, bic lodjtcr cineö Keinen Zigarren'

bänblerä. Sic befaft eine mabrbaft bejaubernbc

Sd)önbeit; eine bobe» majeftätifdjc ©eftalt mit bem
fd)önftcn ebenmaft ber ©lieber, ein entjüdenbeö ©e»

fid)t ooll roeiblidjer ^Inmut unb i?icblid)feit, oer»

fübrerifdjc klugen, frifd)c, roie gum Stuft gefebaffenc

Sippen, fdjalfbaftc ©rübeben in ben blübenben

fangen. Damit oerbanb fie eine natürlidjc .^etter«

feit, angeborene ©ragie unb rcidjlicben 9Jiutterroi^.

Sic glid) einer mobernen .^clena, einer berüdenben

Gircc unb mit 9tcd)t fonnte fic mie Duranbot oon

fid) fagen: „Sieb b,er unb bleibe Deiner Sinne Wciftcr!''

Watürlid) febltc es ber fd)önen Siered nidjt an gabl

reieben Sercbrcrn. (Sincr ibrer Anbeter, ber frübere

Dbeater^Jlegiffcur £>ccffd)cr, entbedte juerft it>r bra*

matifdjcS Dalent unb rourbc it)r Sicbrer. 'iWad)bem

fie in Sien mit ©lüd bebütiert, crrjielt fie ein

(Sngagement am föniglidjcn Scbaufpiclbaufe in Berlin.

vXud) bicr fcffcltc ftc burd) ibre Sdjönbeit bic Männer«

roelt, befonberö bie je-jncssc doree ber ^rtftotratic,

rooburd) fic fid) bas s
3JliftfalIen ber bamals berrfeben»

ben unb ben Don angebenben Straftenbemagogen ju»

jog. (£ö roar baber ein ebenfo (übneö aB gewagtes

Unterfangen, als bie nur ju gut betannte Rünftlerin

in ibrer bcmofrntifdjen Saterftabt unb nod) baju in

ber Wolle ber „Jungfrau uon Orleans* auftrat. Da*
Dbcater roar gebrängt noü unb unter ben 3ufd)aucrn

bemerfte man jablreidje Saffcrmannfdjc ©cftnlten,

bereu ©egenroart nid)ts ©utes abnen lieft, einerlei

bumpfc ©crüd)tc gingen burd) bie iHeibcn best Subli«

futns unb im parterre unb auf ber ©aleric bcrrfd)tc

jene Unruhe unb ©äbrung, bie bem Sturm oorauS'

Angeben pflegt. Unter fold)en brobenben 'än^eieben

begann bic Sorftcdung, bic in ber Xbat einen aller

Skfehreibung fpottenben Verlauf nabm. Wie habe id)

einen äbnlicbcn Dbcatcrffanbal erlebt.

Sobalb bic Siercd crfdjien, rourbc fic mit einem

furchtbaren ©efebrei unb ©ejoblc empfangen, bas

roeniger ber Sdjaufpielerin als ber grau galt. «Dritten

in biefem "älufruhr jeigte bie Äünftlerin einen roabr<

I bßft bcrounbcrungöroürbigcn 9Jcut, eine feft unbegreif«

Digitized by Google



267

liebe 3tanbt?afti0tett. «oll SRttleib mit ihr, eilte ich

mit bem Ibeateratgt #air unb meinem Kollegen
j

fturntt im 3roifehenaft auf bie SJübnc. $cb fanb fte
j

mit bem .§elin auf bem .§aupt, bleich, aber feft ent«

fchloffen, ihre Rolle tro$ aller Mahnungen bis ju

Gnbe ju fpielcn. „XaS (Gcfmbcl", fagte fie mit

büfterer Gnergie, „foll nicht triumphieren. Gs banbelt

fid) um meine Siünftlcrebrc, um meine ^utunft unb

id) barf nicht meieren, fonft bin id) für immer oer*

loren*. Zugleich «griff fic baS Sdjrocrt unb rief

mit einem Hinflug roilber ^Begeisterung: „2Bas jayit

ihr, tapfere grauten? Auf ben Jeinb!* So ftürjtc

fie auf bie üBübne unb fpieltc ihre Wolle bis jum

Scbluf), roo ihr einige SJlumenfträufje, aber nod) mcf)r

faule Gier unb Apfel jugeroorfen mürben. Jür bie

näd)ften ^orftelluugeu hatte bie ^olijei bie nötigen

Anorbnungen getroffen, um bie SBiebcrbolutig äbit«

lieber Störungen ju oerbinbern. Aber ber 'Böbcl

rougte ftd) ju helfen; am folgenben Abenb erfd)ienen

in ber ^rofceniumsloge jebn bi6 jroölf, roabrfd)eiu>

lid) ju biefem 3roed gemietete Rummler in Arbeits«

blufen unb Qaden. Sie trugen foloffale Sträuße

oon Sonnenblumen in ben £>äuben unb auffallenb

große Lorgnetten ober Dpcrnguder aus Papiermache.

3)ie feltfamen Xbcalerfreunbe brüfteten fid) mit nach«

geabmter oornebmer iölafiertbeit auf ihren Sammet*

jtüblen, lorgnettierten bie $übne unb liefen oon ^eit

ju $tit ein ironifebes Sraoo crfcballen. 3)a fte aber

fonft nichts Unerlaubtes traten, fo fonnte bie <ßolijei

ihnen nichts angaben. 3ttm Schluß riefen fte Jräulein

UJiered unb marfen ihr bie "äHonftrcSJotiqucts ju.

3)amit enbete ber empörenbe Sfanbal, über ben id)

mid) mit bet SJtchrjabl ber SBrcslaucr ftritifer mit

uerbienter sJ)tißbilligung auSfprad). Jür ben il)r ge*

mährten Schutj mar mir 5rfluletn äMeretf, ber id)

fpätcr in Berlin nod) oft begegnete, bis ju ihrem

2obe bantbar, roas id) nid)t oon oielen Scbaufpielcro

fagen tann.

Äuq barauf gaftiertc eine anbere merrroürbige

Rünftlerin. Auch fic mar auffallenb fd)öu, weniger

bie (Seftalt, als bas @eftebt, bas einer antiten (Gemme

glid) unb mit ben buntten, glübenben Augen einen

faft unheimlichen, bämonifcbeu Räuber übte. Sie

tarn, wenn id) nicht irre, aus Ungarn, mar aber, roie

fie mir mitteilte, eine geborene ^Berlinerin unb hieß

Glifc Schmibt. ^bre SBübneulciftungen roaren feines*

roegs bebeutenb, fo baß fid) bas oon ihr gcroünfcbtc

(Engagement jerfrhlug. dennoch »erriet fid) in ihrem

Spiel unb nod) mehr in ihrer ganjcit sBerfönlicbfeit

eine geroiffe (Genialität, bie mein ^ntereffc erregte.

2öie id) hörte, beabfichtigte fie, bie »-Bühne ju oer«

(äffen, um fid) ganj ber bramatifdjen sBoefte 31t mibmen.

^ugleid) erjählte fte, baß fic bei ber ^}ntenbanj in

Berlin ein Stüd unter bem litcl „3)cr (Genius unb

bie (Gefell) ehalt" eingereicht habe, beffeu .£>elb Lorb

3)nron mar. Ginige Scenen besfelben, bie id) fpäter

las, überrafd)ten mid) burd) ihre leibenfcfaaftlicb bra*

I matifd)e Sprache unb ihre Originalität. iöalb barauf

reifte fte ab unb id) fat» fie erft nach längerer tfeit

in Berlin als gefeierte Xicbterin roieber.

$>ureb biefe intereffanten (Gaftfpicle, ben häufigen

iBefucb bes IbeatcrS unb ben fortroährenben Umgang
mit beroorragenben Schaufpiclern fühlte id) mich an»

geregt, fclbft für bie ^Bübnc ju frbreiben. Schon in

(Gleiroit) hatte id) ein Irauerfpiel entworfen unb jum

leil ausgeführt, beffen £>clb ber fpanifebe Arjt

Stichel Scroct roar, ber feiner freifinnigeu (Glaubens,

meiuungen roegen oon bem Reformator Galoiu in

(Genf angetlagt unb jum lobe auf bem Sd)citcr*

häufen »crurteilt murbc. v̂ d) roollte ben Stampf

jroifcbcn (Glauben unb Riffen, jroifchcit Autorität

unb Jyreibeit barftellcn, roojtt mir bie ©cfchidjte

Seruets unb bie (genfer politifd) = religiöfeu SBirrcn

roährcnb ber Reformation ben geeigneten Stoff boten.

3cb fanb b'er biefelben ©egenfä^e unb Parteien,

toelchc ftd) fett ber Wärjreoolution auch bei uns

fchroff gegenüberftanben; auf ber einen Seite (£alvin

an ber Spifce ber @enfcr Crthobo^en unb Honfcr*

oatioen als Vertreter ber Regierung unb ber alten

Staatsorbnung, auf ber anbern Seroet mit ben jum

leil gemäßigten Republifancrn, goniffermaßen ben

ftonftitutioncllcn jener >}eit, unb bot fogenannten

Libertins, ben Damaligen $(narchifteu. Untuilllürlich

fpiegclten fid) in ber oon mir mieber aufgenommenen

Dichtung meine eigenen Grlebniffc unb Erfahrungen

mieber. Xaburd) erhielt mein iratterfpiel jwar eine

unmittelbare ^Bejtcbung $\\x (Gegenmart, aber aud)

eine tenbenjiöfe 3<>rbung. "ilttfeerbem erinnerte ber

Stoff oielfad) an ©uhfoios „Uriel "ilcofta-. Riehls«

beftoroentger gefiel bas Stüd, als ich f$ einigen be^

freunbeteit Schaufpielcrn oorlaS, unb bie erfte Lieb'

baberin, Jräulein Jöeine, mahlte es ju ihrem ^cnefij,

roomit fid) aud) bie Xircftion einoerftanben crtlärte.

Sefonberd intereffterte ftd) ber tüd)tige Regiffeur »-Bau«

meifter für bie Rolle bes Seroet, roährenb bie (£aloins

bem bödjft begabten, aber leiber bem Irunr ergebenen

Ghararter'Xarfteller SBilhelm Wäger jugeteilt mürbe.

Gr erfchten auch auf ben groben in einem folchen

^uftanbe, baß ich an bem (Irfolg verjioeifelte. 2a3u

tarn nod), baß aud) bie treffliche Direftion roegen ber

lenbcnj meines Stüdes bcbenflich roar unb aus

biefem (Srunbe bie Aufführung 311 hinbern fliehte.

Rur ^Baumeifter unb ^räulein .^einc blieben ftanb«

haft unb richteten meinen gefituteneu 9)cut auf. So
fam ber gefürchtete unb bodj oon mir erfebnte Abenb

heran; tro§ ber grimmen Kälte oon faft jroanjig

(Graben roar bas j£>aus bis auf ben legten v
^lafj %c

füllt. 3cb ftanb t>inter ben Jtuliffen mit laut pochen-

bem j£>erjen, aber innerlich mhig, ba ich in meiner

Raioctät nod) nicht bie Schroierigtciten unb ©efahren

einer erften iöorftellnng tonnte. "JBiber meine Gr«

roartung, bie ^Befürchtungen ber Xireftiou unb ber

ängftlich gemachten Schaufpieler, fteigerte ftch ber

iBeifall oon Scene ju Scene, oon Art ju Att, rooju
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ba* uorjüglicbe Spiel bc* trefflichen Staumciftcr baupt*

fachlich beitrug. sJtod) mehr überrafchte mid) Klüger

ab (Sabin burd) feine wahrhaft tünftlcrifdjc Auf*

faffung unb Turdjführuug ber trbroterigen Molle, ber

er eine bämonifd)c Jyärbung ,ui flehen wußte. Au*«

nabm*wcifc hatte er an beut Abcnb nidjt getrunten

unb feine Wolle gelernt, fo bau ber fonft fo begabte

unb trofl feiner Sdjwädic fchr belichte Sdjaufpicler

eine wirtlich glänjcnbc Veiftung gab. ^rf) mürbe

mehrere s
3)lal oon bem roohlwollcnbcu ^ublitum ge-

rufen, oon ber Sfritif freunblid) beurteilt unb hatte

allen örunb, mit biefem erften 3>crfud) aufrieben \n

fein, obgleich id), wie bie* gewöhnlich geht, bie "JJiaugcl

meiner Ticbtung uad) ber Aufführung erft ciufal) unb

fennen lernte.

Trotj meine* günftigeu Erfolge* ab btamatifeber

Tidjtcr bunte id» midi nidjt cntfcblicncn, meine ärjt-

lidie Tbätigfctt aufutgebeu, mo*u mir uicle meiner

Jrcuubc rieten, ^ch würbe s
3)litgltcb ber ntcbi.Muifdi?

pl)t)fiologifd)cn GJcfellfdmft, eine* Herein* jüngerer

Ar.tfc, au beffen Spitje ^mei Hrioatbojcutcn, ber leiber

ju früh uerftorbene Jyncbrirf) Wtnjburg uub ber

fpätcr burd) feine Aumeubtiug ber Wabauofauftit

berühmt geworbene Chirurg v3)libbelbori ftanben. Wit

biefen uub nod) einigen Kollegen würbe id) in eine

wiffenfdjaftlidjc Stommiffion gewählt, um ba* SBcfen

ber Cntjünbung ju uutcrfudjen uub fefttuftelleu.

Tiefe Si{umg*abeubc, weld)c wiffcnfd)aftlid)cn ©ruft

mit jugcublidjcr £>eilcrfeit vereinten, wählen ju ben

angenehmften Erinnerungen meinem Hre*lauer Auf*

enthalte, Hcfonber* jcidjncte ftd) "DJibbclborf ebenfo*

fehr burd) feine gebiegenen Sleuntniffe, wie burd)

feinen unerfd)öpfliri)cu .fcumor au*, mit bem er bie

feinften geiellidjaftlidjen formen uerbanb. üeiber

würbe and) biefer geniale Artf burd) ben uuerbitt*

lirijen Tob feiner glänjenben Vaufbabn, ber s
JS>iffcn»

fdjaft unb feinen .whlrcid)cn Jyreunbeu fdjon nari)

wenigen fahren entriffen. Ta* Mefultat biefer für

mid) unuergefilid)cn Sitmugcu erfrhieu in einer bc-

fouberen Sdjrift, ber einzigen ärjuiirijcn ^ublifation

mit meinem Manien. Auncrbcm würbe mir von

Seiten ber Stabt bei bem Ati*brud) ber Cholera in

Breslau bie Stelle eine* Armenärzte* übertragen, bie

mir Gelegenheit bot, bie fd)rerflid)e Kranfbcit genauer

V« beobarijten unb zuglcid) ßle,,D ^ armen He*

uöttentng in meinem $kurte, ber fogenannten „ftum--

merei", grünbliri) tennen ju lernen, ^u ben meiften

fällen erwiefeu fid) alle Wittel nuijb*; nur wenige

Kraute vermochte id) unter befoubers günftigeu Um
ftäuben burdj.utbringeu, wobei mir uad) meiner (Er-

fahrung ber reidjiidje (9enuR non gutem Rotwein unb

aiibcrcn Spiritnofen nod) bie heften Tieufte ju leiften

fdjicn. Ter piclbefprodjene ttodj'idje Kommabacillu*

war bamab nod) nidtt entbeeft, unb bie rätfetbafte

Statur ber Jiranlheit erhöhte nur nod) ihre Sdjrcrfcn.

Troijbcm fehlte e* aud) in biefer traurigen $cit nid)t

an fomifd)en Cpifobcn. So würbe unter anberem

im Allerbeiligcnboipital ber Sarg mit ber Seiche eines

würbigen Hürgermebrmannes mit bem einer an ber

Ctjolcra geftorbenen «ödjin pertaufdjt unb bie letjtere

mit allen militörifctjen Ehren unter Abfcucrung ber

üblichen Salutfchüffc feierlich bcerbigt.

So teilte id) meine $cit, jwifdjen meinen är3t<

lid)en unb tittcrnrifd>cn Siefchäftigungcn hin« unb her'

fd)wanfenb, ab id) zufällig eine* Abenbs in einer

"ÜJeinhanblung mit bem Snd)hänblet Urban Kern,

einem unternehmenben jungen Verleger, jufammen'

traf, iöeim (9lafe
vÜJein fprad) er mit mir »on

meinen bisherigen Arbeiten mit id)mcid)elhafter iln<

erfennung. ^m Verlauf unfercr Unterhaltung \ov

berte er mich auf, ihm einen Vornan ju fdjrctben.

vid) wie* fein freunblidjc* 'ilnerbieten ^urütf, ba id)

mir weber ba* Talent nod) ba* Oefdjirf ju emer

berartigeu gröficreu Arbeit jutrautc. Gr liep fid)

jebod) nidjt abfehrerfen unb berief fid) auf feinen prat<

tifd)en *lirf unb feine bud)hänblcrifd)c Erfahrung,

ba er au* meinen Feuilleton »Wrttfeln in ber Ober»

Leitung bie Überzeugung gewonnen habe, ba& id) bie

nötige Begabung jum iKomanfchriftftcUer bcfäüe. 1a<

i bei uerwie* er mid) auf ba* ^eifpiel uub bie förfolge

!
ber betaunten fdilefifdjeu Sd)riftftellerin ^ba uon Tü-

ring*felb, weldic er ebenfalb jum Srijreibeu bewogen

unb aufgemuntert hatte. Cbglcid) id) feinen ibr<

fd)lag nur für einen flüchtigen Einfall hielt unb ihm

lad)enb oerfidjerte, bau id) eher auf bem Seil tanken,

ab einen Montau fd)reiben würbe, wicberholte er

emfthaft fein Anerbieten unb erfuchte mid), mir bie

Sadjc reiflich au überlegen.

Einige Tage nad) biefem faft uergeffenen ®e-

fpräd) erfd)ieu .^err Stern in meiner Wohnung unb

erfnubigte fid), ob id) über bie Angelegenheit nach«

gebad)t unb mid) cntfcbbffcu hätte, feinen
vibrfd)lag

auumehmeu. AI* id) ihm noebmab meine ikbenten

unb Zweifel au meiticr ^Befähigung uorftellte, fdjlug

er mir uor, wenigften* einen ^erfud) 31t machen unb

jur x^robe einige Jfapitcl 31t frineibeu. Tiefer Aus'

weg unb ba* uerhältnismänig anfehnlid)C .^onorar,

welche* er mir im ^all bc* Belingen* in Au*fid»t

(teilte, leudjteteu mir ein, fo ban id) mid) fd)lie|licb

bereit ertlärte, attf biefe ^Bebiugimgeu einzugehen,

obglcid) id) nidjt wuüte, wa* uub wie ich (ehret ben

follte. 3um ^l»rf fiel mir eine intcreffante Erb-

fdiaft* 0efd)id)tc ein, bie fid) uor furaem in Breslau

abgefpielt. Tie junge ^yratt eine* bortigeu alten

'ötillionär*', welche im fünfte ber ehelidjen Treue

nidjt allju ftreug badjtc, hatte heintlid) einen Sohn

geboren unb ba* Stnb mit öilfc ihrer in SBcrltn

lebenbeu Sdjmefter bei einer armen Schuhmacher«

familie in Jioft uub Pflege gegeben. So lange bie

^lütter lebte, wurbc eine beftiinmtc Summe für ben

Unterhalt bc* ii nahen regelmäßig jeben 3)tonat ge«

^alilt. AI* fie aber ftarb, hörten aud) bie ®elb*

feubuiigeu auf; uid)t*be(towcniger behielt ber gut»

mütige Sdjufter bal J?inb in (einem ^au(e unb ließ
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c«, alö es herangeroad)fen roar, ebenfalls Schub 5

madjer roerben, of)nc ihm bic näheren Umftänbc

iciner ©eburt mitzuteilen. Wad) einiger >}eit ftarb

aud) ber iWllionär unb hinterließ feiner eitrigen

legitimen lodjtcr jein fürftlid)es Vermögen. .^ctjt

erft cntbccfte ber 3d)uhntad)er feinem ^flcgcfohu ben

wahren Sachverhalt unb forgte jugleid) für einen

tiid)tigen ÜRedjtsVmtvalt, ber bas leftament angriff

unb bie ftübntng bc§ roid)tigcn ^roseffcs übernahm,

^n ber erften ^nftanj mit feinen ^tnfprüd)cn ab«

geroiefeu, mürbe ber arme 3d)iifterjunge in ben fol*

geubeu ^nftanjen als! bercri)tigtcr 'üfliterbe anertauut

unb ihm bie öälftc bes grofjeu Vermögens ju»

gefprodjen, ba er in ber Gbc geboren mar unb ber

9HiUionär nid)t nur redeten $cit bie 3d)cibung von

feiner ungetreuen Oattin beantragt hatte. Um bem

einfachen Stoff, ber burdj ben öegeufat} r»on s}(rmut

unb !Heid)tum ein foualiftifrbco ^ntcreffc bot unb

mid) beöt)ttlb ansog, eine nod) höhere aftuclle
S#C'

boutung 311 geben, verlegte id) bic $c\t in bic ^DMrv-

tagc unb bie .jpanblung ber iBabrbeit gemäß teil3

und) Berlin, teilst nach, Breslau, roobnrd) id) aud)

(Gelegenheit erhielt, mir aus eigener "ilnfdjauung bc-

fauntc tUerbältniffc unb s}Jcrfönlid)teitcn für meinen

Woman ju benutjeu.

"Jcachbcm id) in biefer Sikifc mir ben $lnn

flüchtig entroorfeu hatte, ging id) jagenb an bie 3(ttä>

führuug, felbft ueugierig, roa* baraus werben unb

ums id) juftanbe bringen mürbe. 'äJtit jebem neuen

«ogen roud)s meine üitft unb mein Gifcr. CM fd)ricb

munter barauf los, mit ber ganjen Unbefangenheit

unb naiven Jlcrfbett be* unerfahrenen Slufängers,

inoburd) oicllcid)t meine Arbeit eine geroiffe Jrifdjc

unb Watürlidifctt erhielt, rote fie ja bas (Srftlingsi*

ivcrf eines ScbriftftcUcr* oft ju beftycn pflegt. Schon

itad) einigen 1<igcn fonnte id) bem Verleger mehrere

Kapitel jeigen, mit benen er fo aufrieben mar, baft

er iogleid) ben für midj vorteilhaften Vertrag mit
(

mir abfd)loß. So entftanb mein erftcr Cornau

„Berlin unb Breslau", ber bei bem ^ublifum unb

aud) bei ber Stritit ungeadjtet feiner Sd)roäd)cn unb

SJläugcl eine unoerbient günftige Aufnahme fanb.

^d) felbft legte feinen befonberen 2Bcrt auf meine

erfte "Jlrbcit, rocldjc in meinen öligen nur baS ein«

vgc Skrbienft hatte, baß fie ®ti$foro, mie biefer mir

einmal fagte, mit bie erfte Anregung 31t feinem

großen Montau „lic bitter vom ©etftc" gab, ber

fid) ju meiner ©rjähluug mie bas vollenbctc @e*

mälbe bes Wciftcrö ju ba- flüri)tigen Wciftiftftijjc

beö Sdjülcrs verhielt. 93alb nad) bem Grfd)cincn

meines ^Hornaus begegnete id) einem befreunbetcu,

auf feine gleichzeitig veröffentlichte bnpotbefcnrcidK

Sdtrift über bic Cholera nicht ivenig ftobjcn Kollegen.

9(1$ ber junge Wrjt mid) fragte: w2Bas fpridjt man von

tut* unb unfercu 'ffierfeu?" enviberte id) ihm lad)cnb:

„laß %ix einen fd)önen Montan gefd)ricbcn unb id) eine

mtereffante pathologüdje Slbbanblung geliefert habe.*

XXII.

1er närijftc unb größte öcroinn meiner erften

größeren Arbeit roar meine "iBctanntfdjaft unb ftrcunb«

fdjaft mit $crtl)olb Auerbach, ber fid) nach bem

lobe feiner erften Jrau bei feinem Schwiegervater,

bem lautier unb Cbcr ^ottcricfollefteur SWorit}

Schreiber, in Breslau aufhielt. 1a id) bie *<cr^

ftorbene, eine ber anmutigften unb ibealfteu grauen,

genau gelaunt hatte, fo fehlte es uns, abgeicheu von

ben gemeinfamen litterarifchen ^ejicbuugen, nidjt au

gcmütlid)en, rein menfd)lid)en ikrübrungspunttcu,

iubem id) feinen Schmcrj um bie lote unb feine

Grinucrungcn teilte. So fd)ivcr aud) Wuerbad) feinen

i?crluft trug, unb fo aufrid)tig er bic iterftovbene

bcivcinte, fo roar er bod) eine «t lebensfrifdje, elaflifdjc

unb optimiftifd)e Watur, um fid) einer tvoftlofcn ^er=

jroetflung ,«t übcrlaffen. i&x roar ein Hinb be?

©lürfci unb von feinem günftigeu öcfdjid vmoöhut.
vBie einer feiner Jreunbe von ihm treffenb ,\u fagen

pflegte, hatte fid) tfuerbad) eilten "Jlbcnb? al? armer

lalmubfrhülcr ju ^ett gelegt unb roar am anbevn

borgen als roohlhabcubcr unb berühmter 1id)ter

aufgemacht. Gr liebte ba$ ücben mit feinen 3ln-

nehmlichteiten unb beburfte ber 3JJcnfd)en, bereu We»

fcllfd)aft unb 'ilnerlennung ihm unentbehrltd) roav.

lamit hing aud) feine oft belächelte unb befpöttcltc

eitclfcit 3ufammcn, bic jebod) etroaö höctjft iHaioco

unb öannlofes hatte, fo bajj fie nicht Icidjt verlebte,

^m perföulid)en 4<erfehr roar Auerbach einer ber

liebcnöroürbigftcn sD^enfd}cn, fid)tlid) bemüht, felbft

ben glcirhgiltigften l'cuten ju gefallen, allen ctroas

vJlngeuchme* ju fagen unb 31t erroeifen unb fid)

immer neue Jrcunbc 311 erroerben. Gr half unb

protegierte gern, roobei er fid) ebenfofehr von

feiner .ßumanität unb JöerjenSgüte ivie von feiner

Klugheit unb 5Jered)nung leiten ließ, ^n feinem

Gharaltcr unb Sefcn vereinte er bic ßtgcnfdjaftcu

bc* jübifcheu lalmubiftcu unb bcö fd)iväbifd)cu

dauern, ein rounberbarc* öemiid) von rabbinifdjer

Spihjinbtgfeit, fpino3iftifd)er sÄei?heit unb dauern'

fdjlaubeit, von lüftelei unb sJlaioetät, von tiefem

@cmüt unb fd)alfhaftcr Üaune, von ibealer ^oefie

unb betber Sinnltdjfeit.

Jür mid) rourbe sJlucrbad) ein unerfd)öpflid)er

Quell ber Belehrung unb Anregung, ba er einer ber

mitteilfamftcn '3Jlcnfd)cn roar, überreich an neuen <#c^

bauten unb überrafcheuben 3icmerfuugeu, bie er mit

roahrer 3Jerfd)ivenbung ausftreute. "Hon bem, roas

er an einem läge im ©efprädj fallen lieft, fonnte

ein anbercr monatelang 3cl)ren. „las fdjeufe id)

lir," roar eine feiner gewöhnlichen tKcbeusartcn,

jvenn er mit ber ihm eigenen Selbftgefälligfcit ctioao

befonberes ©utc5 unb Sdjöncö geiagt ju haben

glaubte. Gr befaß tu ber 2bat eine feltenc (>Jabe

ber Unterhaltung, einen Überfluß an treffenben,

überraid)enbeu SMlbern unb ®lcid)uiffeu, in bic er

roie ein orientalifdjer Tcnfer feine abftratten Oibecu

ju tleibeu liebte unb ihnen baburd) einen eigentüm«
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lid)cn SRcij ju geben muntc. ©as cv in fold)cu

3(ugcublitfcn fprad), mar ober crfd)tcn mir oft nod)

bcbeutcnber, als mos er fdjricb, unb feine ©orte

machten häufig auf mid) einen tieferen (£iubrutf, als

feine SJüdjer. laju tain nod) feine bebeutenbe per«

fönlidjfcit, bie ganjc fiitnpatt>ifd)c (£vfd)ciniiug bes

fcd)suubbrcintg ^abte alten Richters, ber bamals in

feiner »ollen sBtanncsfraft unb auf ber £>öbe feines

feine ganjc litterarifd)c Jbätigfeit, taufte feine gc*

bvudten Arbeiten mieber auf unb ocrnid)tete fic, fo

mie alles, mas er neu gefebrieben fjalto. ^ule^t fain

©iefefc in bie ^rrcuanftalt nad) üeubuS, mo ber Uu
glürflidjc noch, uor einigen fahren lebte.

ttufjcrbcm »erfebrte ich in jener ^cit aud) mit

Sbcobor "Bcuubt, ber erft uor furjem »on «erlitt

nad) Prcslau gefommen mar, roo er eine sJlnfteUung

SdjriftftcUcrrubmc* ftaub. Tie fräftige, breitfrijultriac
|
als auftcrorbcntlicbcr profeffor ber beutfd)eu ifittc«

©eftalt atmete bie ©cfunbbcit unb ^rifdjc feiner
j
ratur an ber Uniucrfität erhalten hatte. ^\dj lernte

Sdjmarupiilber -öeimat ; feine feurigen braunen klugen
|

"üNuiibt unb feine ftrau, bie befauntc Sd)riftfteUcrin

üuifc s3)Jühlbad), bei unferer gcmeinfd)aftlid)cn

Jrcunbin, ber geiftrcid)cn unb febönen pbilippinc

SJceucr, einer Sdjmeftcr bes iHebaftcurs Scopolb

Schmeijcr in ©ien, fennen. ^cb, fül)lte mid) fogleidi

oon ber feinen, oerbinblidjcn Jyrcunblid)tcit 3)tunbts an-

gebogen unb aud) er fdjlofj fid) mir um fo fcfjncücr an,

als er fid) in ^Breslau fremb unb nerlaffcn füllte, las
junge Xeutfdjlanb, ju bem 3Runbt geborte, hotte fid)

uberlebt unb mar burd) bie nad)folgenben ßreigniffe

uerbrängt unb in «ergeffenbeit geraten. Xa 3Hunbt

rceber bie Glafticität Üaubes, nod) bie probuftioc

Sraft ©uttfomS befafj, fanb er nidjt bie gcroiinfd)te

Jlnerfennung als Sdjriftftcller. (Sbenforoeuig be=

friebigte it»n feine profeffur, für bie ihm jmar nid)t

ber nötige ©eift, aber bas tiefere 2Biffen unb ernfte

3tubien fehlten, fo ban bie ^Hnftgclcbrtcn tyn n'd)t

für »oll aufaben. Taju famen nod) feine bebent'

lieben «ermögcnsucrbältttiffe unb bie Sebnfudjt nad)

«erlitt, bas er nur ungern, faft gcjroungcu oerlaffeu

hatte. (Sr tarn mir baher gebrüdt uor unb hatte in

feinem 5Befen etroas ünelancholifcbcs, iHcftgnicrtcs,

mit einer «cimifd)ung milber Tronic, roie ein s$]ann,

ber bie ^llufioncn bes Siebens feuut unb belächelt,

aber trotybem nidjt ben "SBlut unb bie 4!uft bot, auf

bie Jmi&en ber SEBclt unb bie 'Jlnnebmlidjteiten ber

©cfcllfdiaft ju ucrjidjtcn. Um fo frifd)er unb re^

foluter erfdjien mir $rau s3Jlül)lbad), eine »olle, faft

ju ftarfc «lonbinc, mit rofigem, immer ladjenben ©e-

fidjt, eine cd)tc s3Jierflcnburgerin, ftrotjcnb uou Jtraft

unb ilebcushtft, geiftig gemerft, lebhaft uutcrbaltetib,

im hoben ©rabc amüfant, unermüblid) bei ber "Arbeit,

immer tbätig, ebenfo gefd)idt, eine gute SJtcblipciic

ju bereiten, einen porjcllantcllcr ju malen, mie einen

meljrbänbigcn Vornan ju fdjrcibcn, in ber iSßirtfdwft,

in ber 8üd)c mie in ber i'itteratur ju $>aufe unb

als angenebme ©cfcllfdjaftcrin überall milltoinmcn.

«or allem befajj grau ^Küblbad) ein angeborenes

erjäblertalcnt, eine lebhafte ^bantafie unb eine feltene

©rpubnugsgabc, bod) fcbltc esi ibr au ber tieferen

etl)ifd)cn unb äftbetifdjen 3Jilbung, fo baf? fic felbft

in ibren befferen Arbeiten bas feinere (Gefühl unb

ftrablten uon ©eift unb üebeusfreubigfeit unb um bie

wollen roten Üippeu fpielte ein Ijalb fdjalfbaftes, balb

gutmütiges, berjgeminneubcs i*od)cln. Seine iüb»

beutfd)c Spvadje unb fein jmanglofcs jutraulid)eö

2Ucfen batten etmas^ ungemein ^Inbeimelnbes, fo baft

man il)U auf ben erften «lirf liebgeroinneu muf3te.

«alb fannneltc fid) um ibn ein Strcis oon Jreunbcn

»inb «crebrern, 311 bem bie bebcutenbfteu Männer

unb grauen in «reslou geborten.

Oti bieia- ©cfcllfdjaft trat mir ein blonber, rot'

bädigev junger 'iDlanu, Robert ©iefefe, näber, Sobn
eines angeiebenen böbeten sJ{egicrungsbeamtcn. 6r

hatte Philologie unb pbilofopbic ftubiert unb be«

fd)äftigtc fid) uorjugsmeife mit ftuuft unb i'itteratur.

3Bie er mir mitteilte, arbeitete er an einem größeren

tttoman „X\e mobernen Xitancn", ben er Auerbad)

unb mir tapitelroeife oorlas, um uufer Urteil ju bören.

Jrotj mancher "Musftclluugeu maren mir iöeibe uou

ber frühreife feines eigentümlichen latente* über*

rafdjt. *l<ou brenneubem Ghrgcij oerjehrt unb be»

ftrebt, um jebeu preis ein berühmter Schrift ftcllcr ju

merben, ftrengte fid) (öiefefe fo übcrmöHig an, bafi

er fein reijbarcs 1)teroeufi)ftem jerrüttete unb ben

Sfcim ju feiner fpäteren ©eiftesfranfheit legte, lurd)

einen uuglüdlirijeu ^ufaa oerbrannte feine Sdjracfter,

iubem ihre Stteiber beim \Unjüuben einer i'ompe Jeucr

fingen, aud) ber iUatcr, ber ju ihrer iMettung herbei^

eilte unb bie flammen ju erftiden fud)te, erlag feinen

«ranbmunben. Xiefer traurige Vorfall unb ein ffau»

batöfer projefi mit einer oon ihm fdjmer bcleibigteu

Sd)riftftellcriu in Bresben trugen baju bei, feine uiu

glüdlid)c Tispofition ju entmideln; er mürbe oon

unheilbarem Herfolgungsmahnfinn befallen unb mußte

ju feiner Sicherheit in ein ^vrenhaus gebracht merben.

Sein Reiben mar jebod) nicht gemctufd)ftblid), fo bafi

er balb mieber cntlaffen merben tonnte. 'JÖlerlmür»

bigermeife tjiubcrtc ibn feine Jirautheit nid)t am pro*

bujicren unb er fchrieb in liebten ^nteroallen nad)

mie uor uerfd)icbeue intereffante iHomaue, sJioocllen

unb Iramcn, bie fein ungefd)mäd)tes latent betun=

beten unb leinesmegs bie Spuren bes äBahnfinus

»errieten. $on {Jett jtt »Jett jebod) »erbammte er ben gebilbeteren ©cfdjmarf nur feiten befvtebiate.

(Sortfetjuttfj folat.)
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Von (Ruboff Knufferf.

lS?id?t ift wie unfres taube* jrau'n

Ton Kummer fie betäubt 511 fd'au'n,

2?id?t hrid?r fte aus in wilbe Klagen,

2lls fie ben ifiarteit fielet erfdjlageu.

21id>t weint fte laut r>or Ivrjeusnot,

Illtt ihm ift biefe VOtti ibr tot.

Uno fdnr-etgeub löft fic an Oer 23abre

Die fdjöugelotfteu Habenb.aare.

v£r war il?r £id?t uub tebeusfteru,

Drum folgt fie in öeu üob ihn gern.

UTit feinem Stent, beut ausgebrannten

£rlifd;t bas £id;t and; bes (Trabanten.

Sd?öu wirb ji« flerbeu, fdyu ftcfj weib'n.

•£s wirb Oer (Tob ein $eft il>r fein.

Wie fdjön, freiwillig biefem febett

2(uf ^lammeuflügelu 511 entfd?weben

!

Uno fd'öner, aitrd? bie Cobesuot

Dem Ciebfteu folgen in beu (Tob,

3lm fdjöuften, wenn oie Cebeusbiille

Doli tiebreij nod] und 3ugeitoffiüV!

Der priefter beil'ge Sd;ar betritt

Das liatts mit feierlid;cm Sduitt.

Das ift ein pruuf unb .^efhjepränge

!

(ßebete fd;alleu unb «Jvfänge.

(ßefäfyrteu unb tVrtr-anbte nabln

Vfiit (Tratterfleibern angetr/au.

3l?r 511111 ovleite fmb erfdneneu

De* Dorfes ältefie 23rar;miueu.

Umraufd't oou palmeu träumt ein leid;,

Sein {Paffer (eud?tet ftlbergleid?.

Da taud?t fie in bie rubren fluten

Die o3lieber, bie geweift ben (Bluten.

Den fd?öneu Körper falben ein

23rabntineu ib,r mit Spejereiu.

Cill Cotosfeld? t>oll ^auberbüften

fntfteigf bie l^ruft ben prädit'geu lauften.

Sie fdSimt ftd? ibrer Jladtbeit nidjt,

Die bell beftrablt bas Souueulidtf.

Wie lang nod? uub ein 2lfd?enregen

CmyorfKcbt all ber IMüteufegeu

!

2ht(f] ift fie allem fd>oil entfdnrebt,

lOas auf ber «Erbe liebt uub lebt.

Die felber fid; ben lob erlefeu

Erfdviut bereits als btöbres UVfeu.

Sie rjüllt wie eine priefteriu

Den teib in weißen ZTTonffeliu.

,5u ^iißoit bann bes Sarfopb.ages

Erbarrt fie bas tVrglülm bes (Tages.

Sie wirb umringt, poiu Doli umdrängt
So iiiaiidy? ?luges Sendeten bangt,

2lls wären fte ber ."öiiFnuft pforten,

2lu ibrer Sippen 2*ätfelworteu.

Uub (aiigfam rollt bas Sonnenrab

lMttab beu lidittttnwebten pfab.

Da nabn bie priefter, in ben fiänbeu

Die Radeln mit beu Äeuerbränben.

Sie neigt bas fjaupt; fte ift bereit.

2?od; einen Ulid ber fiebe weibj

Dem loten fie, ber ibrem tebeu,

Den 3»l?alt unb bas ^iel gegeben.

3br bebt tu faum bewußter I^aft

Die lianb, bie uad? ber <fatfel faßt;

Da träufeln aus beut 23ranb tntb Qualme

£id?tfenertropfen auf bie Balme.

Dttrdj Sdnlf unb liobes 2?iebaras uabj

Der ,5ua beut 5orft auf ftillem pfab.

Sd>oit ragt, wo ftd; bie U?albnad?t livfjtet,

Der Sd]eiterl?aufen aufgefd?iditet.

Der Sonne lefete Straelen glülm

£id]tfarbig burd; bas il>albe~grnn,

Da fterft fte felbft in IVaub bie Sdjeiter

Uub fteigt Ijinan bie Sobesleiter.

3,-)*
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272 Deutfdv

Sie }vr\d>t: „Hun fdmürt mid? feft am pfab.l

(Hb dem erfd>Iageuen «ßemabl,

3>af} unfre Seeleu bald dem Sd?o§e

£ntfv1:tPcbon öiefor .Slammeurofe!

Haid werden Sdwietterliugeii gleid'

7>ie beiden in der tüfte Heid?

Sid? übergaurelu, überfliegen

Und wieder eng 5ufammenfd?miegen.

tftlutwinde ruft! 1>io £ebensfraft

iVn weißen «Gliedern bjer outrafft,

7>ie einer lycfe gleidj Poll 23lüteu

Ztod? die Bereinigung uerhüteu.

Jluflodert Stammen! £uer Sdjein

IVMrd triiijig irie ein (Rlü^trunn fein,

tt"»ie ihr aud? flacfert jeftt und Fuiftert,

Von Pöbu, dem SterngefUd perfdjipiftert.

Jlnfaualme b.aufgewürster llaud)

Itur wie betauter Blumen i>uid'

iVi Sonnenaufgang wirft du fdviueu

3u jenen itäumeu uu?, den reinen.

T>er «lod in flammen ift fo fd?ön!

1>runi wird oielleid?t tu jenen l)öbn

llu? wieder die «fSeftalt gegeben

Jlud? für ein neue?, fd'önes leben.

r>ielleid»t jwei ftohje Sduräne jiebn

Jluf beilger ,<flut wir eiuft dabin.

L>ielleid>t find trir dereinft jit fd?aueu

iMaufdullerud, jwei bebelinte Pfauen.

,"5trei «Tauben, fdmähelud fonder Parin

Jluf eines UTäddyns iMüteiiaim.

.^wei Jlutilopeu, swei «Pajellen

3m IVrgland au den «Sangesauellen.

Did>lung.

l>ieUeid?t jwei 2?ad?tigalleu aud?,

IVrftetft im gleidien Kofeuftraud?,

Wirb uufer beider £ied erflingeu

5u einem eins gen fugen Singen . . .
.~

Sie fprid'ts, von $euerfd>ein perfd?önt,

3udes Illnfif fie fanft umtöut.

Sd?ou itjr ju Süßen um die £eid?e

Jlufsüngolu flammen, blänlid?bleid?e.

£s flattert ib.rer toefen prad?t

3m Cuftjug, den die «JMut entfad?t,

7>er Paufraiuh webt wie IPoireuflüge

Um ihre fdyuen, blaifeu <öüge.

cDhumad?t umhüllt ihr jeßt den 23 lief,

T>od] fliugt in ihren «Traum JITuftf.

3hr ifts, als ob die flammen Hängen,

3>tdes fie irjron 2?etj umdrängen.

Hun jutft ein $lor pou (Qualm und I>amrf

Perab auf il?reu «Todesfamrf,

Jluf daß fein fterblid? Jluge fäbe

3br IMld, entftellt von «Todesuäbe.

T>aß iljre Sd?önheit, trie tu Uad;t

T>ie Sonne finft uoll 5laminenprad?t,

Hod? in den legten Sterbefd?aueru

^eiruudruug beifd^e, uid>t bedauern!

T>od? ftebt fie auf dem Sdjeiterftop

So andad'tftill und regungslos

tPleid? einem Kind in (Eemrelb^allen,

Von beil'gen Sd?auent überfallen.

lind leidet lädylud (Eodesaual.

T>er 2?aud> eutfd?tpebt; fie lebnt am pfabl

IVie eine Statue pou Koble

3n legtet- lid;ter 33randgloriole.

StcUtancrbluf.

Pou ilugufi lUBVtct.

y>cr Jlbeud löfd?l die purpurfouueugluten

Hun in des j'ltna's düfter rotem Reiter

Und fteigt hinab jn des Simetos fluten

iQuer über Pecfeu, (firaher und CRemaner.

T>er irind lybt fid; uom 211eere ihm entgegen

Und regt das Korn, das läugft gereifte, heuer

2(od> ungemäht. <f s dämmert allerwegen.

Jim iMmmel glänjt der erfte h^l*' Stern

Und andre bliften nad». tängs den Gehegen

Jim 5liiffesufer, bis jitr l>igna fern

flammt's auf tpie yitraffeuer, nah

T>ie fie entrindeten, fie hätten gern

. und weiter.

T>ie J1ad?t in «lag renpandelt! - ,<lurfd?u^reiter,

T>es Dorfes UTäuuertpehr, bat heut' pereint

T»ie 21ot und ausgerüftet fte als Streiter

,öur näd?t'gen Sd?arwad;t. Hingrum 3»^ und

fcheint

T>ie .^lacferflamme baftig auf «Gewehre

Jlnf bärtige tßeftd^ler! ^eber meint,
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Sein aut <Rcfd:tcf iperd' ihm das <5>lücf befdyren,

Da*j vom 23aitt»itcit er das £and befreit.

Den Heutel nebt er fdvu aefüllt, den leeren,

£in retd?es Kopfaeld lieat beim 2lmt bereit,

.«?iir 3 l'deu, teoiie «reiß 511 ci reife»,

Des Jlame ward juni Sd'reofen ireit und breit.

3>» 21Tuude lafj öto hirjen Stummelpfeifen,

?lm gelier bi» i»t tiefe» Sd«nviae» ftreefen

Sie müd* &tc (Slio^r. IPodynlana fd?on flreifeii

Dem U\Mf »infoiift fte nad>, der sirifdv» rydVu

Don iud*fd?eit Stad;elfeiaen, uvit Pom .«fing

,"5um 5ets ins Sd?lupfIod? fd?leid?t, ftd? 311 perfteefeu.

LVrbefot, äcrfefit vom iMeb und Stid? und Sd?u*j.

Seit Jlloudeu irrt i» Jlot des «Sandes plaaer,

Dem Haub und Jtlord erbarmunaslofes 21uifc,

teone, der i^riejant, jefct fahl und mager

Vom inniger und vom Durfte. 2luf dem i\tud?

Die .»Hinte, ritcfliugs liegt er da. Sei» £ager

3» enger Sd?lnd?t deeft ei» Centisfusftraud?.

Umlauert i|t von iyifd?ern er und Spähern,

£>ordurfteud träumt er von dem R\t|'|erfd?laud?,

fr fa»» dem .«fluffesrande Üd; nid?t iuir;<rrit.

,5uvi üage bliebe» angefühlt die ll>u»den

Und u»ter diefem iMmmel, der ftd; eher»

Dort drohen i'pauut • • Durd? bange lagesftunden

Dörrt ihm die .öunge, brennt ibnt beiß die Stinte,

l)ält lieber irie »tit Kette» ihn gebunden.

lobt trilder .«neibeitsdraug i»t ipirre» iMrue.

l>o« drüben grinft der rote» 5euer Sd;eiu,

t£leid?5eitig blhije» droben die tßeftirne.

Das IPaffcr raufdjt a»t fenie» Ilferrai». . .

Des Kau3dy»r 2*uf ertönt, der pfeifend fd?rille,

Und dann unö wann gedämpftes ,.UVrda?~Sd?rei».

Drauf tpteder lauge, martervolle Stille . . .

:i»d> i» des Dorfes (Raffen tiefes Sdnpeigen,

2}ur nnterbrodje» 00m tJvjirp der «flriüe.

Die Ibüreu all' perrammelt. Drinnen neige»

Sid? flüfternd 311 einander erufte .fraue»

Hitd junge 211ädd?en. 2Ud?t pou Seh und 2ieigeu

ll>irö beut erzählt . . Erfüllt ei» bannend brauen

Dod> alle fte por jenem Iltordgefellen,

Der bieb< und fd?uffesfeft, und fte getraue»

Seit (Tagen fdv» ftd? »id;t mebr nad? den (Quellen

,l)UMt iPafferbole» 00 r das Dorf . . i^eim Spinne»

£rfd?red,e» fte, nvnn »nr die iMinde bellen.
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„IVic dod' aelana's ihm. immer 311 entrinne»?

5iner, ivn l'nntderte» aejaut, aebefit!

il^ird er aud? diesmal freies 5eld aeipinue»,

!l>o jeder nun sebnfad? ift befeftt?"

£in lield erfd?eint er! 2Hitlen i» Oiefabre»!

l>om Dürft aeauält, 5erfd?offe» und jerfeftt.

£s flinat mand?' 2\tibmlied 3e»»m, die da maren

i^Ieid? ihm 23a»dite», tapfer aleid? ipie er

ll»d nid?t 511 faffeu pon der lvifd?er Sd?aren.

€i» ttarfes, blaffes 211add?en laufd?t der 21iär.

€s reat fid 1 Iltitleid, iiebe für den 2lnnen.

Sie fiebj il?u dürften . . und ein Seufzer fduper

23rid;t aus dem ivr.?eu il?r, dem jnnaen, nmrmeu.

Sie ficht ibu bleid? und bltttbedecft, in 21ot,

I
Sie möd;t' ihm l?elfen mit de» fräft'ae» 2(rmeu.

Sie möd?t' il?m 2l\tffer briuaen, ll>ein nnd 23rot.

[

yea.eh.rlid?, berjbeHemmeHd fül?lt entfteiaeu

I Der Sebnf»d?tsal»t, die ihr im innen lobjt.

; De» IXnjati fte: IXuv Dir aiebt »d? 511m eiaen

Die palnta bin, Du einfallt fühuer !1Taii».

i^ald fd?läft das Dorf. U*>te Donnern durd? das

Sd?ireiaen

Dröbitt's ferne her Pom 2lt»a dann und tpann.

lind palma tritt l?iuaus. l>om iVra^ua treben

Die Heinde fd?»eide»d . . Der fte hält im ya»»,

Der llubefauute, den fte nie aefeheu.

Dort birat er ftd?. Die .«teuer ftebt fte fprül?"u

21nf endlos tpeiter fb'ne: „I^ör' mein .«Helr-en,

2TTadouna! Sd?ft^e ihn!" Das 2noraenalül?'n,

€s ftudet palma fd?laflos . . übenpad?t.

Die 211änner rehreu beim. IVraeblid? 2H>ih
,

n

ll\tr's abermals . . und palma fraat, l?at 2ldM

2luf Jllles, tras fte hört . . Sie muß ihn finden,

teoue, den yandtte», heut' 5»r 2tad?t!

Die Stunden eilen und mit ihnen fd?tpiudeu,

IVas nod? im ryrje» fte tpie lefttes ^andern

2Vim 2lublivf ihrer IHutter mod?t* empftude».

Und tpifier fomtnt die 2*iad?t. Der 2llteu plaudern

LVrftummt. Sie fd?läft »ud einen fd?euen Kup
Drüeft palma ihr auf's tpeipe l>iar. >£iu Sd?auderu

r

«Ein futjes nur . . Sie fd'läat .311 frommem (^rup

t>or'm 21T»ttemottesbild das K1V113. i^eii» Sd?ei»

I Des fd?tpad?en «iämpdvus |d?leid?t auf leifem .»tup
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274 Dculfcbe Dichtung.

,7jur Irubo fie unb ftocft ihr UTcffcr ein.

Sie fdn'irjt fidj hod; unb unterm lud 1 porftoeft

Sie fdniell citt Hrot unb füllt ben Krug mit iPciu.

Sie ftöbut . . „Da, nimm! nimm 53rot unb

ilViu . . 3m IVcbn

Dann rafd? hinan? Don reinem JlncT eutbceft

(ficht"? an ben iVäuforn hin . . fie ift im Sroi'n • •

Der yäumc Dunfol unC» bie licdV oeeft

Den IlVg 3um Sl»t5 • • Drei Kenon irill fie uvibu,

iMlft ihr bie Illutter «fiotte* bitrd; bie Sur».

Dann öurd) oer Dorueubecfeu lauge Heib'u,.

Dafc aud? Tcin liuub bort, fie Porratoub, fnurtt.

So fd?lcid;t fie poripärt?. 3h«"on S»B umauellen

llVit über bor Sanbaleu Hiemenguit

Die Talteu Il>affer, bod? im Hufen fduivllen

Süblt 3"frol fie . . . bas Ufer ift erreid?t.

Halb ift perraufdjt ba? Ulurmeln aud] bor Wellen. —

Sol?an ftoigt fie burd? ba? ifieftrüpp, hart fhvid?t

3hr bornig HufdMPerr über i?anb unb U\mgou.
Um Solfoublöcfo, £actu?ftrimfe fd?loid?t

3>n Dunfel taftenb fie. 3» Soften bangen

Die Kleiber ihr . . . £? bleid^t im Dämmenden
Der UIoubo?fid?ol, glotd; gefpeufi'fdyn Sd'laitgeu

LVrfd'luugeu ?lfrgerippo . . . Did?t am Stein

Steht"? plöftlid? por ihr auf. c£? fnaeft bor l)(tb,\\ . . .

.fialt! . . UVrba?! . . iMlt! öum Teufel follft

Du fein .

<£iu iMift, ein Knall, ein Sd?rci! ..O Ulauu . . .

halt' au, ..."

Dod? pon bc? Uläbdjoii? Sduiltor tropft fd?ou Hlut.

lOillft Du bie einige Seele, bie Dir gut,

("5h lobe treffen?" ORierig auf ben Krug,

Den fie umframpft, ftürjt bor 23rigant unb thut

Illit haftig burft'gcm Sd'lucfou fold;en ^>ug,

Dag ihm ber Jltem bei bem «Erunfe ftocft.

Dem laugentbehrteu. llimmer thut genug

£r fid', bi? er ben ifirunb erreidn. Dann hoeft

£r uieber . . Seine rauhe I^aub entblößt

Die SdniUer ihr. Sie fd^ipeigt unb fio frohlocft.

Hub trie ba? lud? er ihr pom Hufen löft,

5ühlt tröftlid? fio bio fülme lianb am lyrjon

Hub auf ber IPuubo . . bod; ihr i>aud?, er flößt

3hm irilbe ORicrben ein. ORleid? grellen Kerken

vErflammt fein 2luge. Itol} unb gelloub lad?t

fr fio umfaffeub auf . . 3» U1onuefd?mer3on

iieifj attnenb feiert palma lvd?5eil?nad?t

!

Sie bebt . . Die Küffo glülieu. lob unb toben

l?ergeffeu beibe, Soinbe, Hann unb 2ld?t!

Da brid?t'? heran. Sd?on fmb fio ring« umgeben.

Der Sdnuj perriet. €in ^acfolbranb erhellt

Die Solfo». ?ln? ben 5eigoubnfd?on hoben

cfieipohro ftdv Da? U">ilb, 05 trarb goftellt . .

/5nm leftten JNal. Inor gibt e? fein futriunen . .

taut frad^t e*. Unterm Salpeufouor fällt

Da? €iobe?paar im ipilbou Jtaufd? ber Illitmon.

13in\ Duiumti unt> riebe rin i.uiltertlcli Tico

tfinll hallt ihr ftem. tün'de iirfmuHii.

Unii tief liiiti ^tc ßläitflc null jubeli^ev Iu|l

hinein in tua ^rr» mir iKtniumcn.

Pinn j1» nun l>ic 3upritti <uu1) mir |idi atuaht.

Pa btttriile mir tci^ |ir unft Srijmrncn;

U\i6 mcdtlii ilir ciiiü ^lud) ^i» juliclnbr litt

Bit ?rhnlud)t nadi (ßlürii mir im Herten?!— Jöa von Ccftac.

rinrm luürt'jicu Ramipncrpalcr

Pin id) in Kinn inr Ptiriilc jütiftll nciMimcn,

Muli turfr Tiaur «Iridi jum erpen tljat er,

i»h idi ber liebe fdum im Bell flcjiannen.

^di fpradi: „L* umlief, l?afcr, mir ueijcilfu:

(£in allcrliclillcr Junjic nennt mid) rein."

Pvaut er: „Mnfcl'ßc Cüdjlrr, lalt* ifjn Jaf)icn!

EPie iuill|l Pu lonÜ Pidi vox Perbammnis nmlircui"'

„^Hnuürb'rtcr Peidit'iier," flii|lcvt' idj befdiciben,

„K^ill eli' uerbammt fein, als ben Iieblfen meiben!"

Unb er: „?p urlie, ßinb, in Cfintte« rrteben;

Und) mir, and) mir \\\ Itcbeanol beldiiebeit."

i<cr*maft be« Crffliual« überißt uoii KobcH $. Hxnolb.
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II C II c

(H finb Metaal leibet beim wer tan blc* mehr
bebauern, all brr Mritifcr? — nur einige halbe Xaleute,

bie wir jii befprcchcii haben, bauebeii anbere, bie feine $e=

gabnitg, fottbern im beftfli Jvallc eine flciuiffc bariuloje

^renbe am Neimen bojii geführt hat, mit einem »äubdint

otebtebte beruorwtrctcn.

Tie erfte Weibe, ber mir ^enc beijählen, bie trofc eine«

^uiilcn« Xalent« bod) nicht über ben Xilcttauti*mu« im

lciblld(cn Sinn bteic« Sort« — beim einen fluten Sinn
hat ci in feiner Ruuft — bcrnu*gefommeu finb, iel bie*inal

mit einem Mauienlofen, iterftorbenen eröffnet „Schwarbe
perlen. flu* bem 91acf)lajic eine« .<öeimgrgangeucu", be=

titelt fidi ba* Büchlein (bei 3icgi*mnnb unb iüolfeuiug in

Vcipjig erfdjlenen). ftiu cmfter, Itibfleprüfter, gebaufeu=

reicher unb gebtlbctcr l'Janu hat biefe ilctfe gefdiriebeu —
niiiudie Strophe fltuflt aii.li, al* ob hier ein Xichtcr }u uu*
fprädje, aber idtoit bie näd)fte „-{eile ober bod» ba* nädjftc

»latt läftt bie Xäiifchung erfenneu. Xa fiubeu mir Scu*
buiiflen wie: „Wicht ba* oermehret meiner Reiben Summ"*
(2. ober: „ftöunt' id) nur einmal, einmal midi tat»

biubeu, 'JJiir einem Schrei, gewaltig uuermeffen" (3. :18) unb

jiiweilen febabet bie %oxm bem an fleh eigentümlichen CSc=

banfen fo fehr, baft wir ihm nur miihiam gerecht werben

töuiien:

Wenn in mir wühlt be« Sdmicrjc* wilbfte ifob
sJMd)t utöglld) fdietnt'* mir oft, wa* mtdj jerglübt

fld)! fdjrccfUchc Momente finb ba«, wo
Im mir ein Sunbcr bünft, baft fein* gefebtebt.

Tic Stimmung ift ja bem aufiuerffameu Vcjer ocrftäub=

lld) gemacht, unb ber ÜHcnid), über ben fie fommeii fonute,

wirb im« al* fein alltäglicher erfd)einen, aber oermag er

fie nur fo au*}ubrücfen, wie hier gefehehen, fo ift er eben

bod) rein Siebter. Selbft ba* fehöufte ftebidtf be* 5Bud)e*

ift uidit gauj mafcllo*; ba e* gleidjfatl* in ber Stimmung
eigentümlich ift unb fo ziemlich ba* .^»öcfjftc bebeutet, wa*
Naturen btcfcrflrt leiften fönneu, fo fei c* hier mitgeteilt:

Sie liegt bie Seit fo nebclweid),

So ftill unb fterben*matt,

,T[in Salb nur löft fich oom Wejweig
L'ct* rajchelnb icMatl um s»Iotc.

Ter Salb, ben wilben Örtmm* burdifdjnaubt

lltxb jüngft ber Sturmwiub hat,

Tod) beut er bamal* nld)t geraubt

flud) nur ba* flelnfte SBlatt;

Ter fronfe Salb, in :Huh oerfentt,

«I* fei e* ihm ju fehwer,

Streut fclbcr nun fein feudjt^gctränft.

Sein äaubgcwanb umher.

Unb lei« ber ftilleu 6rbe ju

Sinft nteber «latt auf SJlatt —
C, tätlicher al* Sturm ift :>lub

<$ür ben, ber leben*fatt.

AMrllcicbt war e* ein Unrcdjt, bie Peric bruefen ju

laffeu. Sie finb offenbar erlebt, unb ber lote war fid>cr=

lid) al« Wenfd) wertooller, benit al* Xidjtcr.

Senn ber ftritlfcr poii »eruf bte Wcbidjtc eine* felbft

ihm gän.Uid) unbefannten Wanne« Uli fcanb nimmt, bie

fich auf bem Titelblatt al* „oierte Sammlung" aufüubigru

unb bann im Anhang von 3ettung*ftimmcn fiubet, bafj ba*
„flntftäbtcr Xagcblatt" au*gerufen: „Strflid) ein poet!"

währeub bie „Renaten" lafonlfdi, aber mit bem uollcn (Mc-

wid)t ihre* flnfehen*: „tfmpfinbung cdjt, 3prad>c inciftcr-

baft" befunben, fo ift er geneigt, ctiten befonber* erbettem-

beu fternt §u permutrn. Tie fonft nicht unPrrläftltchen

;{eid)eu haben ble*inal getrogen, Üßaul Äunab* „Wcik
lieht ungen" (X)rc«ben, pterfon) gehören In biefe Weihe:

and) In ihnen finb ftunfen wtrflidicu latent* 311 finbeu,

ioenn aud) leiber nur eben Junten. (** ift fein Zufall,

baft er fllbcrt Wloefcr ein «ebtebt wibmet; mit biefem hat

er ba* Streben nach Jvormglätte, bie herbe Seltanfehauung,
bie Neigung 311 antifen Waften unb Stoffen, ben £>anfl jnr

Selbftbefpiegelung, bie (Veiuchtbeit, bie .Malte unb 3pröbig°

feit ber fonpfinbitng gemein, nur bafj bet bem jünger alle

SdjWädKit pergröftert. blc Üorjüge perrlugert erfchrineu.

So fommf*, bafj Woefer gewife fein bebeutenber, aber

£ ;| r i 1$.

cbeufo gewin ein wirtlicher lichter, .Ntunab hingegen uur
eben ein Wann jener (Gattung ift, oon ber wir eben reben.

Sa« in ber ,"vonn fd)lirbt, in ber ^mpftnbuug uuflefudit ift,

fteht bann audi au ber Wrenjc be* »analen; wo .stunab

originell fein will, ba gelingt e* ihm aud), aber gewin in

gau* anbernt Sinn, al« ihm oorfdnuebt. Selbft in linieren

tagen einer iiiaBlofeu liiauiericrtbeit Fiubet mau nidit alle

tage (VJebicrjtc, wie ba« folgenbe .Siutera benb im
Salbe':

Tycnt oerglimmt be« Jage« lebte« Acuer
Schmale purpurrote fäumt ben Seft;
Seibig fd)illernb, wie ein ^Ibentcucr

(vileiüt ber Gimmel burd) ba* Schneegeäft.

bleiche* Seift, uou liditem 0rOn befdiienen,

Stumm erfalteub mübc* l'tbciibrot:

2d)icr gebannt, mit füften Sdiäfcrmieueii,

Weigt |m l^rbe fid) ber grimme Job.

£<icr ift jebe« Sort Unnatur, wenn aud) ba* Jcibig
jdjlllembe Abenteuer" bie Stroue bleibt, hingegen ift in

[

ben „ÜMlbcm unb Weftalteu" Wandle* präcl* unb nicht

ohne Öeift, fo „(5äfar* Sorbeer" mit ber prägnanten
2d)luftftrophe:

Xhroneu will id) im Senate,

Muhm, ftatt iQaax», auf bleidier Stirn:
(ViecfenblenbWcrf wirb beut tfäiar

\>cifter Knaben ^bcal!

Xxufelben Wefamt^iubrucf, ben be* 33ebaueru«, baft

e* tvnu einiger Begabung bod) p fo wenig wahrhaft (*r-

freulidicm getommeu, macht aud) bie Sammlung eine« Cft*T»

reidjer*, tkter ^tfytl tpp: „Seit unb yeben" (Xre«ben,

pierfoui, ber ba« Wotto porgefe(jt tft:

vJJiag bie Seit aud) froh erfdjeiueu:

Senn ld) ihr in'* flntliO feh,
J&ör' tdi ein uerhaltne* Seinen

Sie oon tief »erborgnem Seh.
Xie SJerfe finb nicht blofi für bie trübe Seltaufdiaituug

!
be* ilcrfoffrr*, ioitbem aud) für feine Wrbeitswcife fehr be=

1 jcidjiic ub: er fällt ohne (4runb unb Qrotd au* einem »ilb
in'* anbete; uirgeubwo ber wolle t^rnft, ein (Mcbtdjt fo gut
ju mad)cu, al* mau eben faitu, aber aud) htntcrbreiu uir-

geubwo ber nötige Chuft im Sichten, fo baft Im »ud)e
Spreu unb Seijcn funterbuut bureheinauber ftehen, nur
baft leiber bie Spreu überwiegt uub aud) ber Scijcii in«

meift gemäht würbe, che er reif war Tabei anbererfeit*

mioerfeniibar eine enifte, gefdjloffenc Perfönllchfeit, ein iUauu
uou «efehmaef, iMIbung uub felbftänbigen Öebanfen! &r
oerfichert un* im »onwort, wa* er biete, fet eine HufttMbl
au* beut, ma* er in faft brei ^ahrjehnten gefehriebeu, aber

bann war er recht milbe gegen fich. flu* beut ganjeu flb»

fdmitt „flu* früher ^ugeubjeif ift mit flu*itahmc eine«

einzigen Sonett«: „Solfciibilb", ba* Stimmung uub <Me=

ftaltmifl*fraft 3cigt, utd)t* brudwrrt gewefen, aber wie

Piele* wäre audi in ben aubereu flbfchnittru beifer unter

brüeft geblieben! Um bou bem, wa* bem Autor relatin

geglüeft ift, eine flnfdjauung ju geben, folge hier eine*

feiner ÖbaMen, „X>cr Schleier ber Waia" . . .

Sa* wir fröhlid» jechenb rraufeu, ift nicht immer Sein
gewefen,

Sa* begeiftert wir geprieieu, ift oft leerer Sdjeiu gewefen

Ungejäbltc Siügeu flattern wirr burch unfer tHbcnlcbeu;

Sa* id) Hebte, wa* td) füfjte, ift nidit immer mein gc=

wefen.

galten haben aud) bie fcerjeu unfrer »rtctinbe, unfrrr

kleben,

Unb be* niilben Wltlelb* (Sabe ift oft harter Stein gc^

wefen-

Sdjwarjc »ylcefen jeigt bie Sonne, uub bie rfiage fei

flfftattet,

Cb bie lilleuweifte Unfdjulb immer uölltg rein gewefen t

2elbft bie golbueu Sterne lügen unb fo mandie vit\

gerühmte
dtröfte ift, genau bctrad)tet, recht crbänultdi fleln gewefen.

Xlefe Seit be* falfd)en Sdjeiue* warb mir oft jum
iiabprinthe:
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ftanb bcn rcdften ^fab nur, wenn idi einfallt iinb allein

flerocien.

Uber alle Xiua,e breitet läuidiuua. iftrett Ncbtlfcblctcr,

Xenn ber Wahrheit ernftt* flutlie märe um jur i<tiu

gettefen

l'iaja* 2di(eier madit tum idimereit träume unfer Krbciu

leben,

tUuv bie loten luiffcn, ba| rl uidit ba* wahrt 2cin ne<

mefen.

9hm eiuiflc Xilettanteit, von beuett jwölf auf ein

Xunenb flehen, bie aber iiirfjcubmo bnrdi befottben <»hi--

iitaffen ober oft'cufunbifieu Wrofttuwahu uua.cbulbifl madjcK.

X<i wäre tuuädift Jöermauu 2 di i 1 1 1 n ß , ber »eine @amm<
luiifl übtrjrbreibt: Wetterlcuditeu QtHMfl uou $. 2."

(Strafitarg i. K/. W. S. ttatttutibt ) „l^ttoa*" Uefa
Untertitel ift aber audi ba* ciu',ia,c Criflincffc au btr

2ammluufl. Xa* 4*cfte, uia* S>err 2diilliiifl uiad)CB Unm,
ift etwa ein Aabrifat mte fola.eubc*: „Wintcrwalb" (2. I«):

Kifiei webt bei Wtub uou Horben

!?roft uub Winter^eit heran,

llnb bt* 2diuccfturm* Alcefculiovbeu

Wirbeln bind) bcn meiteii Jamt.
"sit ber titfuerfdiufitcii £bc

stiädift tin einher :)labc nur;

2diaurifl fdiretft fein 2djrei, ber Höbe,
'.'iii.> btm Jraumc bit Stottr.

Uub bi; Alücftn mirbtln heftfler

Uub ber >)iabe ftretdft walbein;

Stäben lobt* ernitflcjd)äfto,er

4*ote fdieint er mir 311 fein.

Wie diarnftcriftifdi tft hier alle* für bit nauje Gtaftinifl,

alle*, faa,' id), nudt bie beibcu Webau feitft ri die am 2d)Iuft.

Ter Xiditer, ber beu funftlnafltlnciien ftieieneblffllL baft

btr Wabe ein Iobe*botc ift, gehörnt, ber Stier, ber ihn at*

KOffett, folleu üdi njnditam uou btm Kiubtucf erholen

Mutten: — . Xtr Wiub webt bie Wiuter*Ktt heran,

btr 2dirci.bf* ftabut werft bie i'latur au* btm Iraum,
uub tutil Cbc in ioldicu Jyällen ein übüdje* Wort ift, io

muft ber 2d)rei be* Laheit blöbe fein mau (matte au*
bicient einitfleu „Webldil" bie iNatutflcfdiidite btr Wattuitfl

tutiolrfelu xHbtr wosu, ba fit ohnehin befauut ift V Uub
ebenjo weift man, bnft e* crheblidie Cualliät*-Uuterfd)icbe

innerhalb ber Ktattuufl ciejenllidi uidit flieht, "\cber blditct,

weil aubere uor ihm flebidittt haben, jebtr bidftet, wo*
oubere uor ihm flebidftet haben; nur iiiadit'* ber Kiue
etwa* feiner, ber Hubert ttwa* nun.cfdiirfter.

Uucieftbiefter, al* \\rr 2d)illtna, ift Subwifl Roller,
ber JUerfafier uon „»Iran l'iiuue. Irin 4Mlb au* Mrcttj-

uadi* in-rflauaniheit Wtbft einem lnriidieu Sliibaua,."

(Maifer*lonteru, «n«. Hottliolb* 4Jerlafl*budjhaubIiinfl.)

Wenn er }. fiucit:

"liebtnberflumfränjte* Mttuuiadi,

Wonbeibar war btin Oicfdiid!.

3n beut flüd)t'o,eu Sauf ber ;\tUcn

.•ieiflteft bu ütrfditeben 2Mlb:

Klaubiii* Xrnfii* baute tiuft

Kin MafttU au beiueu fcöuyicn.

IroBifl ftolt.e Mömcrfriefler

freuten bciitt* Dielst* fid)!

fo Wtift man fofort, bat; bit* fümmerlid)t t'idit auf btn

Mh\ Victor 2d)tffel fltftellt ift. 'Jiod) jämmerlichfr ift

."ötmi dtffcrl l'orif; man h<w orbtntltdi l'Utleib mit fMrtcl

:«cituuot ttnb 2at}ütrrtiifunfl:

Xa* (Itiufte ^üftdicn fürwahr haft Xu,
Xaratif idi mit jebem mich fthlacjt,

Xod) warum berfft Xu ba* *'iä«d)cn 511

Xu reijenber 2d)alf mir facjfV

Xn reiuMiber 2dialf Öubwifl Völler, warum auälft Xu Xidi

fo?! ,"\ube*, btr'JDtann fd)tint uod) juufl ;u ftin ; ti flitbt ,"völlf,

wo e* bei ber einen 2«mmluua. bleibt. Xer üManflel itflliebtr

l?lncrfennunfl, ba* ^Idn'cliitcfcn ber Uniflebuiifl, bie itoftfpielifl=

feit bc* Herflitüflen* beim bie Xrucf= tinb 4iertritb*fofttn

tüollcu ja bejahlt fein haben febon iUaiidjen flerttttt-

flbtr e* (liebt ?lnbcre bteier Wattunfl, bie ihr Sehen laitfl

fortbiditen. 2o turRdiert ?l t ber t Wtift, btr i^erföffer btr

„2diutcflocfen, Xiditunfltit unb Sfadibithtuuflcn

"

iXrc*btu, Sthniounfdic il<ud)brucferei unb 4{erlafl*bud)hanb-

lunfl), baf? bie* bereit* feine oterte 2amiulunfl fti. iH
ift orbcntlidi lehrreidi, ba* iPüdjlfin burdijufthtn ; itbt ;]t\U

verrät ben editeu, von ftiitent frattdi btr 2elhftfriti( bc«

rührten Xiltttantcu. i'tan Itft j. 4<. „(*»it tblt*
,vraueuhtr,i" (2. ly.

2clbftlo* nur lebt in feinem triebe

Unb fdnuhtflt mit ihm fid) himiuelwärt*,

stein Cpfer idieiit »ür feine Siebe

Kiii reine* eble* ^rautuhtr}!

Xa* Krbciifllüer, be* ^inncM Wonne,
Xie naiiK Welt mit ihrem 2d)iueri,

Wenn ihm bie Siebe ftrahlt al* 2ounc
llmidjliefit ein tblc* Srautuhtr}!

Weldie WebanfenfiUle ! Uub weldjer .{auber ber Aorm!
triebe Siebe, .^rrj — 2d)inerj, Sonne — Wonne! i'Jau

fllaubt eine ^arobte 311 kftn uub t* ift fo bitter truft <x<-

meint! flber erft bie ntefifdiot 2a<heu, 3. 4*. „Wie wir im
2ttanbforb uu* flefuitbtn" (S 80):

Wie wir im 2tranbforb uu* flefunbeu,

4*ei Miecieu uub bei 2outttitjd)ftu,

2o laft im Sehen uu* uerbunben,

011 i.'etb unb ,"vreub auf ewifl fein.

Kileid) präfliiaut iinb bie K-pifl,raiuiue, \. %, 2. *>'!:

l'Jiftaditf uidit bie — tifl'ut Straft
Uod) wdbnt, baft fit Wuubtr fcfjnfft:

Xie ftröftte tt>ar wirb allezeit

^'Jorf) flröfter bnrdi - i^efdjeibe uheit!

äDtetll adite auf bcn 2i'cnbrucf uub bie (»lebanfenftridit!

Vabcu wir fleflen bcn erften teil bc* flieht* im Ühriflcii

uidit* Befonbetefl eiinuwenbcu, fo hat uu* ber Weite faft

au* ber <Htmüt*ruhe eiebradft. K* fiub 9iadibidi!iiua.fii

einer in Xeutfdilaitb Wenig befauiitrn Snrir, btr polnifdien,
unb ba* ift tin fdnuere* Unredit an blcfcr Vitteratur. sJ{adi

bleier ^iadibidituun. föuiite mau fllauben, al* wäre ieber

bieier Xiditer ein Ulbert Weift Wir ineinen: Kr bidite

auf eifleue ,vauft, wenn et* nidit laffeu raun, aber er oer

fiiubifle fid) uidft au wirUlditu Xidjtem.

II c u e Ö ii c r.

Wadifttbfitb ottjeidmete i^iidier fiub ber Mcboltioit jur

iWeeeufion iHaefomincn:
*eetjd)en, ^llfreb, Xa* Iheaterwefeu iu ber2diwei5.

Berlin, o Jöarrwii? «dif. ih«*7.

Wrofft, i\ X, Ariiblinct*licber tu Xur uub iKoll.

Kharlotteuburiv tw»7 Selbfberlafl.

staifer, ÄMctor, vomtr unb bit Sibqlle in Maulbadi*
'iMlbcrfrti* btr Wcltfjefdiidite. (6antntl. aniieiuuerftäiibl.

wlff. i'orträflt JJteft "iMH.j friuiburß. l«fl#..9nft. tt Xmcf.r

H («. 1«!I7.

Saujfii, tytaü, 2ophrofnne. Ktebtdite. tre*beu.

5. '4?ierfou. iWrlafl. I«i»7.

^iönefeberfl, Karl, 8Uefeilf|)ieljeafl. Xranta unb
4*erie. Seipjifl. «Ifreb ^auifeu. IfiOT,

»eeff, Klottholb iL, IVimtiln Vori» Kkbidite

Xre*beu. K. iMerfon, Herlafl. 18f«7.

Cefterhau*, Wilhtlm, .Otriuanu btr Khtru*ftnürft

i'ntcrlänbifehe* trauerfpiel iu ö ^liifjiieten. iBielefelb.

Somm.'SIfl. ü. X. Jöelmiai* ÜMidih.

2 au feie, ft„ Walther, ber 2d»olar. Wn 2aufl au*
*raiifeit. 2diwäb. 4>all. 2elbftbtrlafl. 3" ttomni. bei

W Kterman* tUfl.

2djwtlb, starl, Himaft. Kin 2aitfi au* Siiibtjabl*

Strfleu. treiben. K\ iUerjon. ^trlaej. 189«.

<HrMai(Tt tuiicr *'f wiiniotUidifcii tKt vn»«««*!»«* «<iil tfwil jidii)»* in *<ilin. 9!a<t)bui<f <iu4l im Oiiudum i(i unterfaat unl

flt«»fl»tld>tltd> Mtlotfli. - »«Ha bet tfoncoibia X<ul|(b( «mIbb« ««)»«» In Berlin. - Irutf oen 9. Utjtu* * In Berlin.
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Die SägmitUertn.

HoDclIe von fllaria Solina.

Sciber l)iclt 2öort. Slnfatigs in fnvjcn

^wifdjcuraumeu, fpiitcr alle Jage foub cv fiel)

mif ber 3}anf auf bem griebfwfe ein, nnb in

bas Slntluj ber SägcmfiUeriu flieg jcbcsinal ein

ftiller (iHnn$, wenn ftc ifjtt bou SBeitem erbtiefte.

Die erften Wale begrüfetc ihn nnv ein mattes

DanfcslädKln, bod) allmäf)lid) trat babei etwas

wie Üidjt in bie Singen nnb ein rofiger Sd)immcr

in bie Köngen, ber bie vergrämte Dreißigerin

auffallcub ucrjüugtc nnb berfdjönte.

Sic fpradjen oon allerlei, wenn ftc bei*

fammen waren, nnb jwar Ijattcn fie bie flfollcn

getnnfdjt. 3£ar bei ber erften ^Begegnung fte

bie (£r$äl)lenbe gewefen, fo war ei jefct meift Seibcr,

ber fprad), fic bie anfincrffame lioufdjeriu. 2>a|

er babei unbcrfcbcn* in feinen lefjrbaftctt
s^rc-

fefforenton ucrfiel, ftörtc bie SiUftbcgicrigc bind);

aus nid)t, nnb menn er if)ie ernften grauen

Vlugcti üerftänbnisuoll feinen Korten folgen fal),

gebod)te er jinucilcn mit einem ftillcn Seufzer

feiner weit weniger aubäd)tig jnl)ihenben ©gm«
nnfiaften, benen er nur einen flciuen Seil ber

Sammlung unb 2i?iffcnsfrcube biefes ciufadjen

itfeibc* gcwüufd)t baue. Die Sügemülleriu jeigte

für BUeä >tereffc: ber ^rofeffot modjtc ihr

nun bon ben frelbeutljateu ber ÜJcfd)td)tc erzählen,

uou beu ÜÜunberu ferner l'äuber, bem Spalten

ber ^iaturfräfte ober bem wunberbaren, unncr=

rürfbar geregelten Gmug ber Sterne — fte l)ing

gierig an feineu Sippen, unb wenn fie nid)t

glcid) berftanb, fo bewies fic burd) ihre 3tt>ifd)en;

fragen, wie fcl)ufüd)tig fic 511 begreifen wünfdjtc.

Oft, wenn ein befonbers ergiebigem Jljctna

augcfdjlagen warben war, trafen bie Reiben und)

Jyeierabenb uodjmals auf ber ftricbljofbauf }U*

fammen, ober ©eiber fud)tc feine 3nf)äreriu aud)

in ber Sagemühle auf, unb berebete fie 511 einer

fleiuen Strctferci burd) ben Sß?alb. £>äufig

XXIL

rubelte fic if)tt aud) über ben See; er nahm
feiten einen anberu ftäl)rmnnu.

So berramten bie aüodjen. Huf ber .ftöbe

waren bie ^rciftclbecrcu längft reif, im Stfalbc

ftauben bidjt bie ^»dornen nnb auf ben fcudjtcn

SBicfcn fprofjtcn bic erften .'perbftjcitlofcn. £cr

September neigte fid) ber Witte 511 unb Scibers

Urlaub ging 511 (£nbc. Gr war unaugcnel)m

übmafrijt, als es ifjm 511m iöemufetfciu tarn:

er hatte fid) biefe ät^odjen gcbaufenlost leben

laffen, unb au fein „borgen" gcbad)t. %n bem

Jage, aU er feiner Sdjüleriu fagte, baß es nun

leiber balb borbei fein werbe mit ihren %Mauber=

ftunbcu — übermorgen fei ber lefete lermitt;

bann müffc er unbebingt fort, — wanftc ftc

wie bor bie Öruft geftoßen.

„Übermorgen," fagte fic ttad) einer längeren

$<tufe, „bas fatitt bod) gar ttit fein, fytxt . . .

g'rabc im £)crbft ift's bei und fo fdjbn . . .

über gefallt'* ^bneu tjicv nimmer?"

^eber Blutstropfen war aus ihrem Gk'ftdjt

gctuid)cu, unb bie £mnbe, bic frampffyaft ba£

örabfdjcit utttflammerten, jitterten.

Sind) Scibcr war bewegt. So fd)oncttb als

er fotutte, fttdjte er itjv begreiflid) 511 ntadjeu,

bau. es nicht freie 21*ahl war, bie itju forttrieb,

foubent feine
s
^flid)t.

Sic hörte nil)ig ju, wie immer, wenn er

fprad); bann fagte fte mit einem tieferen Altern,uige:

„Da lafjt fid) freilid) nichts ntadjen . . .

bas bcrftel)' id) fdjou . . . Sllfo übermorgen . .

^tt ber 3'i'üt)/ $?cnr/ ober erft am Slbcttb?"

^l)ic Stimme ergriff il)tt unb bie Singen —
Leibes wieber fo crlofdjcu, wie au bem Xagc,

als er fic juerft gefebnt. Gs surfte um feinen

SKunb unb er battc Wülje, bic gewol)tttc JHuljc

ju bcn'al)ictt. W\t einem ^erfud) ju fdjer^cu

fprad) er 00m Sfi?icbcrfcl)eu im näd)ftcn ^al)ic
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unb bafe er fte bann ftreug ttiö (Siebet nehmen
j

werbe, ob fte aurf) 9Ulc6, waä er fie gelehrt,

rid)tig behalten ^nbc.

Diefe 33?oiic wirften auf bie uor ü)m

Steheube wie bclcbenbcr >Jicgcnfd)aucr auf eine

bürfteubc Sdjolle.

„Sie ücrfprcd)cu mir'ä, .frerr . . . auf ®c=

miffen unb @l)r', bafj Sie mieberfommen" —
rief fte lebhaft. £abci ftretfte fte il)in bie .£»anb

hin unb fab, atcmloö in feine Lütgen.

©ine Sefuubc long fdjmanfte Scibcr, v>ou

biefem fcicrlidjen Zon in Verlegenheit gefegt.

(Sr hatte bi^fjer jebe* ^aljx eine anbete Sommer?

fafyrt gemod)t, um auf tiefe Seife ein Stürfdjcu

Seit umä anbere feinten $u lernen. lieämal

$um erftcu 2)Jalc mar er feiner angegriffenen

ütefunbfjcit wegen au einem Orte fleben geblieben,

fühlte er fiel) im nädjftcn ^a()ie fräftiger —
wer weif], monad) eä ihn bann gelüftete. 2lber,

wie gefagt, nur eine Sefttnbe laug bauerte biefee

Sdjwanfen; beu bangen klugen, bie währenb

biefer Sefunbe mit gar feltfametn 3hiöbrud au

beu feinen Ijiugeu, tonnte er ntd)t miberftchen.

„9luf ÖJewiffen unb . .," molltc er beginnen,

aber fte erfjob abmeljrenb beibc .frnubc unb

unterbrad) ihn laut unb ängftlid). (£ä flang faft

tute ein Sdjrei.

„Mein, nein . . 3<*) veb' red)t bumm! Scr
weife, mie tywm ba* Vcrfprcdjcu bann gereuen

tljät' . . . Scr weijj, ob Sie überhaupt Kinnen.

9luf fo wad foll man nie fein Sort geben ..."

Jro£ ihrer faft heftigen Slbweljr gab ber

^rofeffor beunod) ein Verfpredjcu : wenn er lebte

unb gefunb mar, mollte er e$ ftd) auf jeben

gall fo einteilen, bafj er auf ber £urd)icifc

biefc Üiegenb berühre. Unb ba iljm bad itltma

hier fo jugefagt habe, fei c«$ gar nid)t fo un*

maljrfdjctulid), bafe er abermals, menn aud) nid)t

beu ganjen Urlaub, fo bod) ein paar Sodjen in

ÜJlittmnlb jubringen werbe.

Cb fte nun feinen Sorten feinen (Glauben

fdjenfte, ober ob ber alljupUHtfidjc ?lbfd)iebS=

fdjrerf jeben £wffnungefd)immcr au$ ihren 9lugcu

fd)cttd)tc — fte nahm feine (frflärung fo gleia>

giltig entgegen, bafe eä ifjn faft öerbroft, unb

erft alä er bie 5lbfid)t au^fprad), beu legten Xag
beä SBeifammcnfei.uä nod) ju einem längft gc=

planten Ausflug ju beilüden, fam roieber ctmas

Ccben in tl)re ^üge. (£r mollte ftd) fdjon bc*

borgend üon ihr über bett See ruberu laffen,

bann mit if)r bie 5Öerglef)nc brüben befteigen, bort

beu gaujett Vormittag im Salbe mit itjr oer*

bringen unb erft nad) beut ?lbfd)tebdmahl, ba*

fie in beut auf halber £>öt)e gelegenen Snlb=

wirt$f)ait* cinue^meu wollten, folltc er allein

weiter beu Wipfel bc3 Vergeh hinan, unb bou

ba beu am jeufeitigeu Slbljaugc jur Station

führenben Scg hinunter gehen — währenb fie

beu .freimweg über beu See antreten folltc.

Hufangö hörte bie Siigcmüllcriu mie abwefenb

$u, währenb ber "^rofeffor biefeu ^lati entwitfcltc,

bann aber berfenfte fte ftd) mit fteigeuber Ccb;

haftigfeit in bie Ginjclheitcn bc^ bcoorftehenbeu
sXn*flngi\ fomic feiner s

?lbreife. ?llle ^lugenblirfe

fiel ihr ctmaö sJieueö ein. Sic mollte mit beut

3ägcr fprcdjcu, bamit Sciber beu ridjtigen 2lb=

ftieg jur Station ja uid)t üerfehle; fie mollte

ftd) chice tfnaben oerfidjem, ber Pom Salb=

mirtsthmi* o» "^latb unb Stofferdjen bes ^rofeffor*

über beu öerg hug; fte molltc ihm beim ©u-.

paefen helfen unb bad)tc an feine Sd)inu^mäfd)e,

bie fie morgen nod) in aller (£üe 511 mafdjeu

unb ju plätten oerfpradj. 3)ajmifd)cn fiel ihm ein

„Sllmerfod)" ein, bai bie Sirtiu brüben gar

präd)tig zubereiten follte, unb fte meinte, bafj

müffe er burd)aue> geben laffen 511m 9lbfd)icbd=

fdjmau^.

J)a^ ?lllcö bradjte fie mit einem anö M'mbifdjc

greujeuben (Sifcr hcr^ 01"/ ocr Seibcr an ber

fonft ftetö entfteu 3'to» befrembete, aber er fagte

ftd) ttidjt ol)nc eine flehte Skrftimmung, baf? es

ihtu ja nur lieb fein müffe, wenn fte fid) über

ba* 'Xrcnnungdleib in biefer Seife hintoeghalf. —
3>ie in einen leidjten '£unftfreiä gehüllten

Vcrgfpi^ett in ber gerne uerfünbeten am jiycit;

nädjftcn borgen einen fdjöncn Xag. (£ö mar
abgemadjt morben, bafe grau 2tymangcr beu
s^rofeffor in ber grühe beim Cümen abholen

folltc; aber, jeitig enoadjt, hotte c^ ihn gebrängt,

nodjmale feineu Cicblingöpla|} auf bem griebhofe

auf5ufud)cu unb oou bort einen legten 33lirf in

ba* fd)ünc Xl)al ^u werfen, gür feine gefräftigten

©lieber mar bie $lul)i>he, bie ihm 3lufaugö fo

befdjtücrlid) gebünft, jc^t nur mehr mie ein

fi'agcnfpruug.

Sei feinem Eintritt in beu ©ottc^aefer fiel

ihm mie gemöhnlid) ale (£rfte3 ba^ ©cfdjtoifter-

grab in bie klugen, unb er blieb betroffen ftchn,

benu e* fd)ieu ihm feltfam oeränbert. CSr meinte

ftd) beutlid) 51t cnnnern, geftern 3(bcnb nod)

bidjtc .'paibefroutfräitjc barauf liegen gefcheu ju

hoben, unb bie Sägemüllerin h«tte erft für^lid)

gefagt, baß fie biefe immer mieber erneuere,

folange es (£rifeu gab; ed befrembete Seiber
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babcr 51t fcl)n, bnf? gerabe jct>t, mo ba* .fraibc*

traut in uollftcr glitte auf ben bergen ftanb,

nid)t nur bic Miaute, fonbevn nnrf) ba* sJDJoo*

entfernt mar, nnb bic augcnfdjcinlid) frifd) um*

geftodicncn frügcl feinen anbevn Sd)tuud geigten,

al* rrifchc* Salbc*grün: fleine nnb größere

fairen, Saucrflcc, .ftafriumr,} nnb (S-rbbccrfraut

— Vlllc* forgfam mit ben 2i>ürjlcin au* ber

(hbc gegraben nnb hierher uerpflan^t: als (£tu*

faffung mar junge* (£pbcugcminbe bid)t herum

gelegt. (£* fa() fdjmud nnb frifrf) an*: bie

Vlnorbnung jengte oon großer Sorgfalt nnb ein

nebenftebeuber Sdjicbforreu bemie*, bafe in for*

genber 3?orau*fid)t bic ^mgcl ^nerft mit :li?olbcrbc

beberft morben maren, um ba* (Sinnmr^etn ber

"JJfläujdjcu ju crlcidjtcrn.

2öäf)renb Seibcr nod) ftannenb oor ben

(Treibern ftanb, hat bic Sägcmülterin ein. Sic

crfcfjraf fidjtlid), ol* fie ihn erblirfte nnb cr=

mibertc mit einem fdjeueu dürfen feinen Borgens

gruft. Vtuf feine <vragc, mann fie benn $c\t

gefnnben habe, biefe ^cränbcruug oor^uncfjmcu

— geftem Vlbenb* habe e* hier ja nod) ganj

anber* ouögcfcbcn — fogte fie mit abgemanbtem

»lid:

l)ab' in ber VJadjt nit fdjlafcn tonnen

. . . ba tft mir ba* eing'fallcn, nnb elf bic

Sonn' nod) anfgeftiegen ift, mar id) ba . .
."

Söci biefen Korten lehnte fie ben Sd)icb*

tonen an bie Sfirdjcnmanb, feinen gemannten "JMati.

„J\d) böd)t', £>crr, je^t mär' für uu* and)

fd)on ^cit," fagte fie bann. VI ber al* er nirfenb

U)r ben IBorrritt (äffen molltc, fügte fie leife

binju:

„©eben Sic nur oorau*, .fterr . . . id) inuft

ba nod) ma* nadjfdjaucn .
."

$amit menbetc fie i()m ben JHiirfcn nnb

blieb mit berabbängenben Vinnen oor ber in

üppigftem (Srün praitgcnben (vhabftätte ftcl)cn.

Vlbcr al* Seibcr fid) bei ber Pforte nod) if)r

ummanbte, fnf) er fie auf ben Mniccn jmifd)en

ben beiben $>üge(u liegen, nnb bic 5kmcgung

ifjrcsi Cberförpcr* oeniet ifjm, ba}] fie leife

fd)lnd)je. ^m nädjftcn Vlugcnblid neigte fie

plöfclid) ben Stopf tiefer nnb brüefte juerft auf

baß Wrab jur 3ied)ten, bann auf ba« anbete je

einen laugen .Muß. .f>icrauf erhob fie fid), nnb

trat mit nod) fcud)tfd)imincmbcu Vlugcn, aber

fonft rubig 311 ihrem bei ber Pforte barrenbeu

Begleiter.

«3c
fc
r 9c *)n ftm* alfo," fagte ftc.

3>odj fo rafd) folltc mau nod) nid)t fort?
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fommen. SPou ber "aKüfjIc f)cr fam laut fjculcub ber

Seppl gelaufen : bloftfüftig, im .ftemb unb JHörfdjen,

fotoic bic ÜJhtttcr Um im Söcttc getaffen.

„Wuttcrle . . . Seppl and) mit," lallte er,

fid) an bie Wotffalten bei SägemüUcrin tlammerub.

Seibcr, ber fid) au ba* gutmütige Xrottcldjcu

mit ber ^eit gewohnt f>atte unb in eine Vlrt

freuubfdjaftlidje* Cnfcl*uerl)ältni* 511 ihm getreten

mar, fagte lad)crnb:

„£a merben Sic fdjicr nodnual* umfebreu

muffen unb ben jungen Wann anjiclm, f^rau

VltMoaugcr! (*r ift ja gut auf ben ftüften unb

bot uu<* 'nie geftort."

C£"in ^Ügernbc* ä\?iberftreben malte fid) auf

ben ^ügc" bc* Stfcibe*, unb c* blirftc unfd)luffig

auf ba* meinenbe Mtnb. Tod) al* Seiber brim

genber fogte: „VJicinctmcgcn mad)cu Sie fid) feine

Sfnipcl — nehmen Sie il)u nur mit . . . Sic

bättcu fonft bod) feine jHnf)C, fclbft meint er bei

ber ^Jad)bariu nidjt fdjlcdjt aufgeboben ift, mie

Sic geftem fagten . . Unb U)iu märe fdjou gar

bang" — erft ba hob ftc boe Stinb rafd) eut=

fdjloffcn in bie ^öljc unb murmelte halblaut:

„(5:r bot halt ja red)t . . mirb beffer fein'."

^er Worgcnminb fuhr früufelnb über bot?

SSaffcr unb au bic $Boor3manb fdjlugcn fpiclcnbe

51'cllcu. Seiber fof} im 33orbcrtcilc bco Sd)iffd)en>5

unb blidtc auf ba* (augfam ^uri'ufmeidjenbc

Ufer, halb auf feine Sd)iffcrin, bic ihm gegem

über auhcd)tftchenb ba* ftabr^eug bm-rf} fräftige

Stöüc Ponoiirt* trieb, ftn ber Witte be* See*

raftetc fie ein iß?cild)cn unb ließ baa 3ioot

fdjaufcln mie molltc.

„^0 ift e am tiefften," fagte fie. „Wk id)

nod) ein fleinc* Ü)iäbcl mar, ift hier einmal ein

Unglürf g'fd)el)n. ^d) l)ab'ä fdjon faft wergeffcjt

g'bobt . . . jetjt fallt'fii mir auf einmal ein. . . .

3>ic Üobenböuerin r»on bort brüben" — fie bes

jeidjuete mit ber £>aub ein einselftebcnbcfii Wcl)oftc

auf bem ÜJiittmalb gegcnübcrlicgcnbcn Ufer —
„ift mit ihrem älteften 93ubeu nad) bem Torf

hiuübcrg'tahreu, mo ftc, glcid) neben, ihre grofic

Söicfcu b^t. T*ic gan^e glätte mar oollcr deinen

jum Sleid)cu. äBic'* l)icr finb . . . g'rab auf

ber Stell', fommt ba* Sdjiffcrl in* Stadeln,

beun eine ^cinmoubroUcn ift gegen ben JHanb

3ugefugelt unb plumpft in'* Straffer, fer 53ub'

büdt fid) unb mill * heroufjichn, aber ba* noffc

^eug mar ftorfer ol* er unb retftt il)u l)inab oor

ben Vlugen ber "JJhttter. I^ie Siergc b,aben gc*

hallt, fo hat bie Cobenbäueriu gejammert, aber

er ift nidjt mehr $um Corfdjcin fommen, trov»

96*
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ollem Sudjen. Ta W btc Wutter am brittcn

Jag eine Wcff für il)it Icfcn (offen, unb g'rab

mic ber ($cift(id)e bei ber iHanblung mar, (jabcu's

ben 33ubcn ()crfliisgc3ogcu, in bie l'einmoub eins

gewirfed luie ein ^atfdjcniinb. Tie Pciit' l)abcn

banuils uicl barüber gerebt, aber tot mar er-

halt bod) .
.'•

XMe Sägcmüllcrin griff wieber nad) bem

jRubcr nnb uerfeufte es in bie Tylut. iflad) 3wci

finden Stößen l)iclt fic abermals innc.

„Senns bod) wo* göb," meinte fic finuenb

unb ftaiTtc 311111 Gimmel empor — „ein SiUcbcr*

fcljcit, haben Sie gefagt . . . 's mar' fd)ün . .

£cr Vormittag im äHolbc uerging mie im

ftluge, trofcbcm ber %*rofcffor fdjwcigiamcr mar

als fonft nnb and) bie SögcmüUeriu fein W\U
tcilung$=3Jcbürfniö mehr 511 haben fdjicn. ?lm

lebljaftcftcn uon ben dreien mar (jeute Seppl:

er flctterte mit feinen frommen Seinen unucr«

broffeu bind) £irf nnb rinnt, bcfd)micrtc firf) bie

Sangen mit ben .ftcibclbecrcn, bie er nod) fonb,

nnb ladjtc oft ol)nc olle Urfadjc mcrfenib auf,

mie boiS fdjon mandjmal feine "?lrt mar.

„3>cr ift l)cnt' mie ausgcmcdjfctt," fogte

©eiber lädjclnb; bie Wuttcr aber ^nrftc bei

jebem biefer $cttcrFcitsauebrüdjc jäh 3ufammcn,

nnb einige Wale, menn Scppl, Anteil fudjeub,

311 il)r emporgrinfte, oerbeefte fic ihm mit ber

£>anb bie fingen. ?lbcr als ber ^rofeffor bei

einer (Sbcrcfdjc mit rot Icndjtenbcn Vogelbeeren

.yiolt modjte nnb fein Jofdjenmeffer Ijcvuoi^og,

um reidjc Stalte 31» galten, bie ber Sägcmüllcrin

mie er meinte, für iljrc (Gräber f)od)willfommcu

fein mußte, molltc fic nur menige Secrcubüfdjcl

nehmen.

„3a, ja . . . btc finb für £Hd), nur für

T^id)," fogte fic 311 bem M leinen, ber jaudföcnb

feine "pänbc barnad) ausftredtc. Unb ein Mräujlciu

miubcub, fdjmücftc fic bainit feineu ."put.

$wci Stuubcn fpötcr ()icß es xHbfdjicb

ncl)mcn. Ten nabelt mit bem Wcpärf Imtte

ber "Jkofeffor fd)ou uorousgcfdjitft, mäf)rcnb cr

auf ber SSiefc uor bem &ta(bmirt*()aus' ftcfjcu

blieb, mo if)rc Scgc ausi'iuaubcrgiugcn.

ba es entft mürbe, mar iljm redjt mcl) 311 Wut.

„Wadjen mir's fui'3, ftrau iHfcwangcr,"

fogte er mit fjolb erftirfter Stimme unb ftreefte

il)r bie £>anb bin. „(Ss muß leiber fein."

£ie ftinger, b\c cr ni ^eu feinen (jiclt,

maren falt mic (£is unb in bem blaffen Wcfidjt

uor iljm regte ftd) fein Wusfel. — Saugigfcit

um fic bcfdjlid) fein £«'3. ©cid)' eine >Hicj'culaft

lag bod) auf ben Sdjultcrn bicfcS einfadjen

Söcibcs! ^u biefen 53erl)ältuiffcti uub in biefer

Umgebung . . . otjuc ^yreube an ber (Gegenwart,

ohne £wffuuug auf bie ^nfniift ... bie gan3c

troftlofc £bc bicfcei £afcins ftanb erft je^t, im

legten ?lugcublirfc, uor iljm mit crfdjrcrfcnbcr

M tarfjctt.

?lud) über fic fam ber lefctc Sdjmcr3 mit

plüfclidjer (bemalt. Sie glitt auf bie Muicc

uieber, uub feft an feine A>anb gcflammcrt,

überfd)üttete fic biefe mit «üffeu, beuchte fic

mit fyctftcn Jljräuen.

„"JOiciu Miub . , mein ormec. .Stinb,"

ftommcltc cr foffung^lo^. tiefer Jbräncn-,

biefer Müffcfdmuct übenuältigte iljn. „
sJl)iiuiio!"

— mar bo^> erfte !JMol, baf? cr fic fo nannte,

unb glcid)3citig foft überfam ilni bie nie gefühlte

i'uft, fic au fein .fterj 31t nebmen, fic 311 ftd)

cmpor^i^icbn. j)iül)ieub lieb crfd)icu ib,m mit

einem Wale bicfct> uon blonbcn ftlcrfjtcu unu

muubcuc .^aupt, uon mcld)cm bae blaue Mopftud)

l)crabgcglitten mar, rübreub meid) ber Umriß ber

mäbd)cul)aft fdjlaut'eu Wcftolt in beut ciufad)cu

biiucilidjeu, je^t ober forgfaltig gepflegten SUcibe,

eine 33cränbcrung, bie er cbeufo nüc Scpplö

ftctö reiuee Wcmanb fd)ou längft mit ftillcm

Soblgefaltcn beobadjtct l)attc.

„tVimm fic mit "Xir . . . laff fic autblübcu

au deiner Sruft," fo 3iirftc es burd) fein .f>irn,

aber bic flüdjtigc JKegung bc^ ciufom gealterten

^uuggcfelleu marb uon ifjr fclbft uerfd)cud)t.

Sie battc bic Singen 31t ibm aufgefd)lagcn, uub

mn* cr barin lav>, mar nid)t boss ftarfc „Äüffc

mid)" cütco fel)nfüd)tig liebeuben .{leinene, fonbem

bo* ftillc, mübe .,T\i gcl)ft uon mir" eines

(umgerubelt Weifte« uub einer 3agenben Seele.

So wenig eitel ber ^rofeffor war, einem ÜUort

ber Cicbc l)ättc cr fernerer wiberftonben, wenn

fic beu Serfud), il)n bamit 311 Ijaltcn, gcmndjt

Ijätte. Slbcr fic tl)at c* uidjt. ^m ©egenteil:

otnic Scibers letjtee 5Ü?ort, ol)uc einen Ickten

.•piinbcbnirf ab3iiwartcn, riß fic fid) (o^, unb

ben plöfclid) laut aufh,euleubeu Seppl auf ben

3lmi nc^menb, tief fic mic in bliuber ^lud)t ben

äiJ iefennbl)ang uor bem ä^aibwirtd^au^ binab.

Sangfnm ftieg ber ^Jrofcffor ben Scrg ^inau.

ift beffer fo, bad)tc er, ol« cr überhaupt

mieber Aar benfeu tonnte, aber eine ?lrt weidjer

SBcljmut ließ i()u uid)t lo? uub er märe weit

lieber ben Serg Ijiuab, if)r nad), als aufwärts,

mobiu cr folltc. ?lud) uerleibcte ibm bic warme

9iad)mittags(onue bos Steigen bic immer fabler
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tocrbcnbc .^>ö()c l)iuau, uitb er blieb häufig fteben,

einen bebanemben Blid auf beu fdjattigen ätfalb;

iueg .uirürffcubenb, ben er nm Vormittage mit

feiner Begleiterin jurüdgclcgt hatte.

Bei einer Biegung bes ii?ege^ enthüllte fid)

ibm bn* liebgemorbene Jbal, befieu flnblirf iljm

bisher burd) bic Baunnoipfel entzogen morbcu

mar. Über "iOfittmalb unb ber Bcrgbalbc briiben

flutete blcubcnbc* Souncnlid)t, unb lagerte nod)

flimmernb bis* über bic Witte bei? See*?, torthreub

bic*fcit* bo* tiefbuufle Gaffer bie <yöf>vc»i unb

Jaunen am Ufcnanbc, in* (Snblofc ucrlaugcrt,

micbcrfpicgcltc.

ric fingen mit ber .franb bebedenb, fpäl)tc

ber %*rofcffor l)innb. (St hatte ein 3d)inlein

entbetft, ba«? eben über bie 2d)otteugrcii}c glcitcnb,

fid) bcutlidjcr al* bisher tum ber glincrubcn

2piegclfläd)c ablmb. £n* Silber fiel tautto*

in bae ftillc SHoffcr unb bic 3(rmc ber >)iubcriibcn

hoben unb feuften fid) im Softe. £cutlid)

fd)immerte bic belle 3d)iir$c herauf unb ba*

blaue Üopftud): es mar bie Sügcmüllcrin, bic

beimmärts fuhr.

Ter -J>rofcffor ,}og [ein Xafrfientudi unb

unnftc aus £'eibc*froftcu; fic ober meubete ihm

rubernb beu Wufcu unb fab ihn nidjt. Tn,

nie er fdjon barou uer^mcifclte, fid) il)i bemerflid)

modjeu 311 fönneu, gab fic beut Sahne plütdid)

eine Beübung unb fal) ,nirüd, mober fic ge:

fomtucn. ?lbcr and) jefct gemährte fic beu

SiMufcubcu uid)t. Sie lief? bos >Hubcr fabreu

unb naljm ftatt beffen ben ©cppl auf, ber, mie

ber "Vrofeffor beutlid) fob, im „Mrau^l" lag unb

fdjlicf. lUiit beut Minb auf beu Firmen beftieg

fic bo* Bäufdjcn in ber Witte bc* Malm*.

„Sita* null fic beim ?" bad)tc ber ^rofeffor be^

frcnibet— „fie bringt ja ba* Boot ins 2d)iuottfen

.

(St Ijotte es fatnn gebadit, als es ibttt eifig

fall über beu Würfen riefelte unb bas Jpaav auf

feinem .'oaupte fid) ftriitibtc. (St loolltc jd)rcien

unb tonnte ttid)t.

2ori)te, gon^ fad)t mar bic Sägcmüllcriu

immer weiter und) redjts getreten — einen flciucu

Sdnitt unb nücber einen, bis fie attt Mattbc

ftanb. 9iod) eine fd)toad)c Neigung bes Cbcr-

tih-pevs, eine furje fdjmitigcnbe Bewegung bes

rcd)ten Wirmes . . . Ellies ^ufammengeuommeu

faum bas ^ebntel einer Scfunbc . . . bann ein

?luffpritjeu bes Sö?nffer<*. Sluf ber früber fpiegeti

glatten ^lädje blieb booon ein fdnaubenartiger

Wirbel .unürf, ber immer meitcre M reife 30g,

bis bidjt an bie 2d)ottcngrcn,\c hinan — baueben

trieb eitt umgetipptes Boot, bas einzige meit in

ber ^jttiibc.

£\ti ucr^ociiluitgsoollen ?luffd)rci best "^ro-

feifors ucnocljtc ber SÖinb.

$n Sßetfeg.

$ nullit! lEin Rlccr ucrldilaim Hirt), ^erj «oll lidjt.

Hub tfutl |iri) Ikubclnb auf bic milbc HVlIc.

Pein OManj ifi'a, btr in Irafttfdj biillrcr $e(Ic

(Empor mi6 rdjmaricr JUbnnmbalicfc bridjt.

Unb meint in laut cito ?ill>cvlu1ieln tudit

3*eu lDoi^B OTui^lidicl nltcrt auf free tPrlle*),

S>v tntlbcl'a, bafi bem ?d)immrr lidj iicrcllc,

t»cm tvres f lammdicn in t>rr liefe nidit.

Podj meldte» lVlccr i|V», mo tm Oülan? «ciTorüljH,

Pn §eij uoll Vitfit, unb mcldieii ?diill'crit ioäie

Prvlttlnt, jn [diau'n bie« IPunbcr, ba» (iel)cimc?

Pas nfetlofc Rleer, auf bein t>« itlnJjH,

Eidit ill's ^as IPellmcer, ift tiaa IKcer ber Blcere,

Pas fficec ber B)ciifd)cnbnift unb ihrer (Eräuinc.

«11* bem CUaltoitfdirn be« JCttflielO (PtPtetO oon Paul fcetfe.

^friti Wc$ — am Hbfjaitfl jicljt er ill mir lieb;

Penn tueit binaua in« trieMidje v3etanb'

Bia ju ber Bcrfie locificm Jirnenluanj

Wnb nieber 111 bea 5cea belebt cm Kaub

Mnb burdi bas börfctreidic Tladilanb flicul

Pcc Blidt entuidtt unb fdilürft ben Übcrttufi

Per bunten Jarben unb ber lieben Bilber

Pod) bulb irii nie, bali bv ilm mit mir oclilt:

Paa rr|le R)al ainu tdi au| biclem Wt[\

Jtlu Rnabe au bca l\ttera lieber ^aub,

Hub - loie tirtiHilMtlidj. loetm mir burdi baa Jclb

©emeinfam iiinacn, 0, mie oft aefdialj'a: —
(Hrhlärf er mir fo B)aiidica, nnb idi mar

ttun leinen tt^orten, oon bem treuen Bna',

*) «udj tm Ortglnol jwclmol l'onda. «tun. b. Übcrf.

Digitized by Google



282

Pas auf mir rufjfc, atfo titf bemcgf,

Paß ßdi mein Blirft, gebannt auf feinen Blidt,

Jtnl' einmal ganj umflorte. -- Unb cv faß's,

<£rfl<uintr, traute inidj: ,.tt\t« Ijafl Pu mir!"

3 et) mußt' es nidjt nnb fanb hrin cinjig H>url,

Hie: „Pater, Itirb mir nidjt; idi liebe Pid)!"

„Pu bummer Bub!" Purrfi birrcs barfdic Woxl
Bort' itl) bic liebe jittern, unb es mar,

IPcun jeßt idj's rertjt bebenhe, grabe fo,

JUs ob er fclber Hhnlidjrs grbadjt.

Unb iminbrrbar! jur gleiten IrüßlingBicit,

Wo bics gefdiel)cn, ftarb mein Paler jäh! -

tfüch' idj mit guten Trennben feit bem tag,

RJrib' idi ben B?eg. fi) lieb rr mir foult ift; ~
— ßidit etwa, baß idi abergläubifd) bin, —
Podi jebcsmal bemci|lerl midi bic Sdjeu.

Bur einmal mar's, ein allcrriiuig BJal,

Paß idi ihn bodi mit irmaub tiebem ging,

Unb gauj ucrgelTcn Idjicn mir jener (tag.

Pa — plöhlidj - an berfelbcu Stelle mar'»

Saß mid) ein liebe», braunes Äuge an; —
Du [eilte buiiltlcit liefen fault mein Blidi

Unb blieb gebannt, unb JSngft befiel mid) ßeifi.

Unb in bem Jtugc las idi mieber Jtngft.

Eeins fpradi uon uns bie ÜPurlc: „Stirb mir nid)t!"

Unb heincs Iadjtc brob. H>ir blieben ftill —
Pod) mürbe lipp* auf Iippc Ijeiß gepreßt. •

Pann gingen Banb in Banb mir fdimcigcnb ßeim. -

lPar baß ein 0j>ru|i uom Cob an Bcibe rooljl?

Hu iSins nur nidjt! — Pann märe Sterben Üual!

Podi Irbcu mir! — PtcUcidit aud) mar es nur

i£iit tfnuß uom loten an bie Icbenben;

Pod) mar er rrnft unb Jhigff begleitet' ihn! —
- IPenn meine Cräuine in ber lerne finb,

lPoljin lic ging, — frag idj mid) jcbesinal!

ß>cnn idj allein auf meinem Itfcge gcß,

Penh idj bes loten unb ber lebenben,

Unb jebesmal tritt mir bic Trage naß! —
— Purdi Blumen gellt mein H>cg, er IH mir lieb,

Pod) bulb idj nie, baß bu ihn mit mir gcljft.

"band fltUOtr.

funkle BKtdite meben

Still in bnnhler Badil,

Bollengeillcr fdjiucbcn

Purd) bie lürte fadjt;

Sdiürrn b«is lieber unb fdjendieu ben Sdilumincr.

Unehren bem Trieben unb nähren ben Gümmer,
Spähen mic Piebc fdjeu in bic Hunbe,

Sünben fäenb fdmcll mic ber HMnb,

führen gar fuße tPortc im ÖJunbc —
Sülc bidi, ßütc bidi, ffienfdjcnhinb!

Bbcr ho lb entgegen

Dßrcm Brüten unb Brau'n

IPirltcu mit reidiem Segen

(ßülige Bimmclsfrau'it.

Sich, auf ber Sdimellc aus golbener Belle

IPie ßc ftdi brängen gcfdiäftig unb fdjncUc!

Silberne Krüge hebenb, ftürjen

Bieber bic einen ben Born ber Ruh,

Purpurblühcnbcn ffiohn ans ben Sdjürjrn

Streuen bic anbem unb fingen baju.

Singen erft fummeub, leife,

(Bant im cmfigen (thun;

Pod) es klärt fid) bic U?cife,

HUe fingen ftc nun:

Buhe nun, ruhe, bu mübes leben,

Sdimingrn ber Unfdjulb über bir fdjrocben.

(Hbbenb, in ihrem Pämincr geborgrn,

Sammle gemad) baa ocrlorrnc Ofml;

.HIT beiner Cagc Trcubcn unb Sorgen

Spiegle ucrfdjbnf bic beruhigte Jlut!

J. <5. (Damals

(SrgeBung.

i?tlag' nidit an bes Sdjiißfals EPallrn

Eod) ber Bosheit arges Sdjaltcn;

Unfrcs eignen Bnfcns IPeltcn

H>arcn es, bic uns icrfdjelllcii.

Pa mir Bimmel molllcn faflen,

Bhifttcn mir bie (Erbe laffen,

Unb ßc ftreute ißren Segen

Jern uon uns unb unfern K>egcn.

Jürtn an (Hlircn nun unb Boft'cn,

Caufcnbfari) ins Ber? getroffen,

3ft bies (Eine uns geblieben:

Heid) }u fein burdj unfer lieben.

Paul Dfieff.
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$11 bieler (Eitifamkrtf, mer oiebt mir (troll

?

Pie Iofe bicrcr (Erbe Kuh nerton.

Bein (treffer fiel mir \n,

Unb nnaeflüm verlangt mein l?erj nadi Ruh'.

K>er aber hbittite nttjio rdflafen ueh'n?

H>er hört fic nitfjl nnb haun fit uiriil ocrjlelj'n

Pie Stimme, hie ruff }it

Pem Sdil.ller: „Huf, roarf) auf aus beilirr Kuh'

!

Brhan, er bünlte ü,roft birij ober Mein,

Tin bcit baa Sdiidtfal bidi ju-Iklll, ben Stein.

(Erfülle beiue Pflidit,

Pie Arbeit Ijeijjt; jn feiern lebft bu nidjf."

& JSrbcif! polbner Reith, bea IPeinea ooll,

Hua bem nodi 3cbem Irofi cnlo,ea.eiifdjir.oll,

Per hurfttp haut unb trank

Unb nun in Werken hünbcl feinen Pank.

feane ÜK. ©rßninfl«.

Infi midi nieberlnüe'n oor betner Seele,

Blein armes £crj von fetner JtnoJ befrei'n

Unb faflen, maa idj bod) nmfonfl ucrfjehle:

fafs mief? nic§f affdn!

Jn meinen miiben Hup.™ Itannft bu tefen,

Wir meine Seele rang in IIum in er Pein,

Unb niemals mieber, nie roirh fic aenefen,

P, laß midi nirfil allein! i Wenn bu mid) läfcl allein!

B, fprtdj baa Wort, baa mann wie Jrütiltnflaarüfjr

B)ir in baa frofterftarrlc $erj brinnt ein,

B, fpridt baa Wort, baa helft erflehte, fülie:

3di laft bidi nidjt allrin!

J|n ftiller Blofterjrlle

Staub eine jimae Bonne,

Jhr $anpt umflof» bie helle,

Pie jjolbue Waienfonne.

Unb finnenb Iiina ihr Hupe.

Paa faufte Oftlut bnrdirtlühle,

Jin einem RofciilUaudje

Bor ihr in buft'ncr Blüte.

^ic junge Ittonne.

Pen hat er ihr p.rp.eben,

Hla I'ie entfaneitb fdjieben;

El» mau iljr juup.ee leben

ümano. in ben Rlofterfrieben

Butt pfteot fte feine Banhett

So treu mit füßem Sdiauern —

,

3n feliaen ©ebanhen
lern ihren Kloftermauem.

J. CcuBCr.

fic6 6er f^ätfer.

£et}t, Brübrr, auf! madil rudj brrcil;

Bie Sterbehieiber atiflclenl,

Penn nahe ift bie büfe Heif,

Pa Slurmmtnb burdj bie Jlurrn feal.

Una faate wohl bev alte HJ1

Bon nrimmer, kalter Wiiiletflnadjf,

Wenn unter Sdjnee- unb lEifestalt

Per Baum bis in baa Wavk trkradit;

Pod) bridjf bie karte Bot herein,

Steljl trer won Blättern §aiu unb flu:

Wir kennen nur ben Sonnenfdieiu,

Bur Sominerminb unb Irühlinnatatt.

So tuarb una jeher (Laß ein Jcll,

Seit mir eittfproßl int erllen ROai'n,

Prüm Toll andj unrrcr Caiie Heft

(Ein einiifl aroljea leiern fein.

3um leljten Kaie fei una hotb,

Trau Sonne, nimm hein tiefflee Kot,

Unb nimm bajn betn klarftea ©olh,

Sdimütk' heilte Sinber für ben Cob.

Pie einen f.Hrb' mit bunklent Braun,

Seh' falbea Iidjf auf Kipp' unb Raub,

Pie anberit mieberunt lafj fdiattn

Pttrdjrprüht oon glührm reuerbrattb

;

Bia bar? in ftimmerlrunkner pradil,

(Ein rooacnh, mallcnb >'lammenro(,

Per tianje meile H>alb entfadjt,

(Ein Bpferfdjeit aen Gimmel loht.

So prunken mir im Sfaataneroaitb,

Bia unoermerkt bie teljfe SlHiib'

Una leifc toll mit jarter Baub
Unb meid) una bettet auf brn (Srutth.

Pann, Winter, müfe immerju!

Pie toten ftdil kein leib mehr an;

Raum ba({ pan; fad)f hurd) unfre Bul)

(Ein lenjfraum radelt bann unb mann.
lDilbdm Wittel*.
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(War (Hing.

VI.

1848.

(Rortfe&imjj unb 2d>lufi.)

3bäbrcnb fid) fo bcr &reis meiner litterarifd)cu

'Jyreunbc unbBefanntcu immer mebr erweiterte unb tnid)

jn neuer Ibätigteit anregte, oermiuberte fid) in bem*

ielbcn Watte meine Teilnahme an bem politifdjen

ifebeu. Balb aber follte mein ^ntcreffe bnrd) bie

t&reigniffc oon Stenern nnb im erhöhten örabe gcioctft

toerben. ^n ber nahen jeftung Scbiocibnity hatte

baö Wilitar bei einem Bolfsauflauf auf bie jur .£>cr«

Stellung ber SHubc attögerüdte Bürgerrocbr, toic cö in

jener ^cit biefj, aus WiBoerftänbnis gefchoffen nnb

babei fcdjs Weufcbcn getötet nnb Dicrjcbn oertouubct.

Tas fnrdjtbarc (Srcignis mnrbc mit einem Schrei bes

(Sntfctjcus aufgenommen. Taburch bewogen, ftclltc

bcr Brcslauer "ilbgeorbucte , Dr. Stein, in ber

BvcuBiidjcn National Bcrfammluug ben betannten

Antrag: Jap bcr ftriegsminiftcr einen ISrlaft an

fämtlicbc Cf fi jtcre rocgen ibrer rcaftionäreu Ten*

benjen richten möge, mit bem "Jlmcnbemcnt: cö ben*

jenigen, welche mit bem neuen Staatspriusip nicht

cinoerftanben mären, jnr (rbrcnpflidjt ju mad)cn, aus

bem £)ccrc an>3jnfd)cibcn. Tiefer oon bcr National*

Bcrfammluug angenommene, sogenannte Stcinfcbe

Antrag gab bas Signal 311 ben erbittertftcit gartet»

((impfen nnb bezeichnete einen Söknbepunft in bcr

inneren preuftifeben ^olitif. Ta bcr ftriegsminiftcr

fid) meigerte, ben oon ihm oerlangten Grla{? auö*

yiiitbrcn, fo gab baö liberale Winiftcrium v2lucrswalb«

Wilbe feine (Jntlaffnng. Much baö folgenbe Wim«
fterinm Bfucl ocrmod)tc nicht bem boppcltcu Slnfturm

bcr äu&crftcn bemofratifd)cn hinten nnb bcr erftarften

Meattion jn wiberftebett unb mu$U bem Winiftcrium

Branbcuburg weichen, bas mit allgemeinem Wifj»

trauen empfangen mnrbc.

Tic Nbreffc bcr sJcational*Bcrfammlung an ben

Röntg, n>cld)c bie bebrobliche **agc beö Öanbcö oor«

ftellte nnb bic 3urürfnabmc c*>cn berufenen

Wiuifteriutns Branbcuburg bringenb forberte, bic

Wnbicnj ber 31t biefem tfwcd abgefenbeten Tcputation

unb bie tühnen SBorte beö Sönigsbergcr Ülbgeorb»

neten Johann ^acobrj, bie Ernennung bes ©encrals

Sraugel jum C bcr»Befehlshaber bcr Warfen unb

fein .Ipcerbefchl, morin er bas (Sinfdjrciten beö Wilitärö

bei allen Uuorbnungcn antünbigte, bie Verlegung bcr
sJtational=Berfammlung oon Berlin nach Branbenburg,

bie proteftierenben Bcfdjlüffc ber letjteren, ber ©in«

marid) ber Truppen, bie gcmaltfamc $luflöfitiig bcr

BoUsocrtretiiug unb bic oon ihr ausgesprochene

Steucruerwcigcrung oerfc^ten unl alle in eine Uli'

bcfdjreiblid)c 'ilnfrcgung unb ©äbrung. ^11 Breslau

mürben Aufrufe an baö Holt unb an bie Solbatcn

crlaffen; fclbft ber Cbcr^räfibcnt Binber crflärtc fid)

für bic ^cationaUBcrfammlung unb fflr bic Steuer

uenocigerung; befouberö brängte bcr bcmofratüdjc

herein jum Jpanbeln unb 311m offenen
s
3lufftanb.

Tic beabfid)tigte (Erhebung feheiterte jeboeb an bcr

furcht ber Befi^cttbcn oor bem roten öefpenft bes

Sojialismuö, an ber GHcicbgiltigfeit unb ^Ibfpaiinuiig

bcr Wenge, an bcr jimchmenbcii Wacht bcr vJtcaftion

unb ben cncrgifchcn Wafjrcgcln bcr für alle JäUc gc^

rüfteten ^Regierung. Ter enoartetc $uuig 00m ifanbe

unb aus ben flehten Stäbten ertoiee« fid) als eine ber

oielcn ^llnfionen, au betten bie Tcmorratic bamalä

litt. Tas Bott regte fid) nicht unb jabltc nthig feine

Stenern fort. Tie Suöpcufton bes freifiunigen Cber«

präftbenten ^inber machte nicht ben geringftett 6tn«

brurf unb frhüchterte nur bic Sdjroanfcitben unb Un«

entfchloffcncn nod) mehr ein. Jaft gleidjjcitig erftarfte

auch bie öftcrrcichifchc Staatsmacht burch bic Siege

bes alten tffabetjfi in Italien unb burd) ben Berrat

bes 3tocibcutigcn ^clachid) an bcr Sronc Ungarns.

Bon ttngarifd)en (imiffären gefebürt, brad) in ffiien

bcr Oftober^ilufftanb aus, in tocld)cm baö 3cuflbous

geftärmt unb bcr Hricgsminiftcr 8atour ermorbet

tourbe. Tie faifcrlid)e Jamilic pd)tete nach Clmü^
unb tfürft Biinbifcbgrä^ im Bereine mit Odo*«*
unb Scbtoarjcnbcrg belagerte bas unglncflicbc SBicn,

bas oergebens bic ju feinem Gntfa^ h^ftnrö^cn^en

Ungarn enoartetc unb fid) cnblid) tro§ feiner mutigen

Bcrtcibignug bem fdjonungslofen Sieger ergeben

mußte.

Mc biefe ©rcigniffc trugen baju bei, baö 311m

Teil crlofcbcttc Ontcrcffc an ber Bolitit roieber an«

3ufad)en unb mtd) befonberö oon meinen litterarifchen
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Bcfebäftigungcn abjujictjen. %ai belagerte Biicn fanb

unfcre gröfjtc leilnabmc utib erfüllte unferc .fcerjen

mit fcbmerjlichcm Mitgefühl unb banger (Erwartung.

Sdjou vor bem Ausbrud) bes neuen Sturms mar

Au erb ad) ju iciner ©rljoluug nad) Wien gegangen,

für bas er als Sübbcutfcbcr eine grotje Vorliebe hatte.

Tiniii bie Belagerung feftgchalteu, mürbe er $en$e

uub juglcicb in feinem fpätcr herausgegebenen «£age*

bud) aus Wien" Sdjilbercr jeuer blutigen Kämpfe

uub bes hagifd)cn ©efrbids ber beutid>eu, von

flamifd)cr Übermacht bebrängteu Stabt uub ibrer

tapferen Berteibigcr. ißäbrcnb Auerbach« Abwcfcn»

beit tarn aud) ber beutfehe Bolfsucrtrctcr Robert

Blum mit ber Deputation ber Jrantfurtcr üiufeu

auf ber Xurd>reifc nad) Wien in Breslau an unb

mürbe oon feinen Bartcigenoffcn feierliri) empfangen

unb begrüpt. 3m bairifdjen Bicrtcllcr oon Kießling

fab, unb fprad) id) ben berühmten y^ii^rcr unb fltebner

bc« beutfd)cn Parlament« jum erften* uub letztenmal.

Seine Stimmung erfd)ien mir trotj ber jur Sdjau

getragenen ^»»erficht gebrüdt unb teinesioegs hoff«

nung«vofl. über ba« breite rote GJcfiri)t mit ber

d)arafteriftifd)en Stumpfnafe, ben t lugen bellen klugen

unb bem freuublid) lädjelnbcn Munb flog juweilcn

ein büfterer Statten, roie bie Ahnung einer brobenben

®cfabr unb feines nagen $obcs. i&ir ftießen mit

ihm unb feineu Begleitern, unter benen fid) aud) ber

Xndjter 3Jlori$ .£>artmann unb ber Wationalöfouom

Jyröbcl befanben, auf bas ©Clingen ibrer SOüifion,

auf bic ^Rettung 3Bicus unb auf ein frohes lieber'

feben an. Raum waren menige ©odjen feitbem oer-

gangen, ba rourbe BMeu von ben rotlbcn Screcjaneru

bes Banns x>lad)id) erftürmt uub Blum lag in feinem

Blut, auf Befehl bes dürften 2öinbifd)grät> in ber

Brigittcnau erfdjoffen.

(9lürflid)cr als Robert Blum, tcbrtc Aucrbari)

lebenb nad) Breslau 3uriitf, unb jwar als Bräutigam

einer frijönen, gciftvollcn Wienerin, bie er wäbrcnb

ber Belagerung ber Stabt fetmen gelernt l)atte. So
fegr mid) aud) biefc Mitteilung im erften Augcublitf

übcrrafd)tc, id) möd)tc fagen, faft fd)tucrjte, io fanb

id) bei längerer unb reiflidjer Überlegung biefen fo

furje $eit nad) bem lobe feiner erften ftrau befrem*

benben Sdjritt nid)t nur ertlärlid), foubern aud) wer«

jeiblid). Uugeodjtct feiner Üicbc für bic Berftorbene

mar Auerbad) für meiblid)e Äeijc nur ju empfang»

lid), meljr als je aber in einer fo aufgeregten ßeit

unb unter fo ungewöhnlichen Bcrbältniffcn, in welchen

ber Mann fid) boppclt nad) einem frieblirijen ^amilicu*

leben unb nad) häuslichem ©lüde febnt. Bcrftimmt

burd) bas politifd)e üeben unb burd) bie aufretbeubeu

Kämpfe ermübet uub abgefpannt, in feinem bid)tc<

rifd)en Sdjaffen gelähmt, hoffte er in einer .yvetten

(fcbe bic ihm ermünfdjte iRubc unb bic ihm yim Ar-

beiten nötige, unentbehrlich geworbene £>äii*lid)tcit

unb meiblictje Icilnabmc wieberjufmben. Xaju fam

noch, bap bie iote ihm ein ftinb bhtterlaffen hatte,

XXII.

welche« ber mütterlichen Bflcgc unb Aufficbt bringenb

beburfte. liefe örünbe beftimmten ihn, wie id)

glaube, 311 bem ihm viclfad) ocrbadjten Schritt; ba=

gegen muft id) aus innerfter Überzeugung all bic bö«<

willigen Wcrüd)tc über bie uuu'cmlirbc Bcbanbtung

feiner erften ftrau unb bic Auflage wegen feiner

®leid)giltigfeit bei ihrem lobe in Abrcbe ftelleu.

Sowohl feine .fterjensgüte, wie ba« anbanernb freuub-

fd)aftlid)c Bcrhättnis jmifeben Aucrbari) unb feinem

Schwiegervater wibcrlcgten eine berartige Annahme.

So lange Auerbari) in Breslau lebte, wohnte er

bei feinem Schwiegervater unb auch nad) feiner Bcr=

lobung herrichte yvifeben Bcibcn bas befte ©inner*

nehmen, wofür aud) ber Umftaub fprad), ban biefer

hnuptfädjlid) auf Beraulaffuug Auerbad)« bic jal)l<

rciriicn BJicucr 3lüd)tliugc mit bebeuteuben (Selb-

fummen untcrftütjte. Dicie Uuglürfliri)en, bie 311 iobe

crfd)öpft, oft nur burd) ein BSunbcr vor ber ©ran*

famteit ihrer Bcrfolgcr gerettet, unb von allen Hilfs-

mitteln entblößt, in ben feltfamftcn Berfleibungen

nad) bem nahen Breslau tarnen, waren für uns ein

(Segcuftanb bes Mitlcibs unb ber Sorge. Sic vor

ben Augen ber preupifrhen Bcbörbcu ju verbergen,

ihre Auslieferung au bic öftcrrcicbifdje Otcgierung ju

oerhinbern, ihre Jludjt nad) (Snglaub \n fid)eru unb

ihnen bie nötigen ©clbmittcl ju verfd)affen, mar bic

Aufgabe unb bas Bcrbienft einiger freifinuiger

ÜJtänncr, vor allen Auerbach^ unb feinet Sd)wicger=

vaterö Schreiber, ßu biefem ßwede ftellte biefer

auf ba* ©rofimütigfte anfchnlid)e Summen jur Ber«

füguug, ohne fid) barum 311 tümmern, bap er baburd)

bas Mißfallen ber Regierung erregte, welche ihm

jur Strafe bie üottcric'Jtollcftc nahm unb ihm baburd)

ein jäbrlidjes (Sinfommcu oon einigen taufenb Ihfl^u

entjog. Unter ben in Breslau balb längere, balb

türjere -}cit verwetlenben ^tüd)tlingen erfri)icnen mir

bic bcibcn iHeidjstagsabgcorbucten, Dr. ©olbinarf,

einer ber bebeuteubften iRcbner, unb ber freifiunige

latl)olifd)e Jclbprebiger Jüfter befonbers bemerfcuüS'

wert. Beibc enttarnen glüdlid) mit ^>ilfc il)rer

Breslaucr Jyreunbe nad) (Snglanb, von wo fid) ©olb-

mart nad) Amerita begab unb fid) in Wemoorf eine

gcari)tctc Stellung erwarb, (sincr ber inteieffantcftcu

in jener ^lürhtlingsfdjar war ber viel genannte

Dr. Schütte, eine hödjft abcnteucrlid)c (5rfri)cinung,

wie fic in jener bewegten $c'it hier unb ba auftauchten.

(£in geborener Brenne aus BJeftfalcn unb, wie er

behauptete, ein naher Bcrwanbtcr bes Jürftbifrijofs

oon Dtcpenbrof aus Breslau, hatte er in Wen
fowoht vor, wie währenb ber Belagerung eine her»

vorragenbc Atolle gefpielt unb ju ben ftauptagitatoren

gehört, bereu nnbebingte Auslieferung ^ürft Biinbifd)^

grä^ verlangte, iro^bem würbe Srijütte vielfad)

befd)ulbigt, mit ber öftcrrcicgifdjcn .^ofpartei, ber

fogcuanuteu Xamarilla, in enger Berbinbung ge^

ftauben haben, unb wegen feine« jweibeutigen

Benehmens als Berrdter angcllagt. (ix fclbft wies
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jwar jcbcn bcrartigcn Bcrbacht mit (Entlüftung jus

rütf, ließ ober, wie ich überjeugt bin, nur aus

tfitcltcit burdjblitfcn, baft er mit einer hoben,

bein Staifcrbaufe nah, »erwanbten Tatnc intim

uertebrt unb biefer bie Abbanfung bes unfähigen

Staifcrs Jcrbiuaub unb bie Jbronerbcbung bes

jugeublicheu 'ftranj ^ofepb eingegeben habe, meinem

Umftanbc er auch feine in ber 2hat hodift

merfwürbige Wettung jufrfjrieb. (Sbcnio rühmte er

uou fiel), bie Strone bes heiligen Anbrcas unb bie

ungarifdjeu Wcid)stleiuobicn beu öfterrcid)ifd)en Wach*

fpürungen entjogen unb fie au einem verborgenen,

nur ihm allein befannten Crt uergraben ju haben.

3old>e unb äl)ulid)e 'äHittcilungcn mufttc man nid)t

ju genau nehmen, ba Sdn'ittc eine überaus lebhafte

Bbantafic tjatte unb in feine» intcreffanten (ir?

3äl)luugcn Tichtung unb Ißabrbcit häufig oermifchtc.

Sabci jeigte er bas bemunberungswürbige Salent,

and) bas Uuglaublid)ftc mit einer fo unbefangenen

"üJcienc unb mit einer folcbcn Übcrrcbungstunft oor*

jutragen, baft man an ber ffiabrbcit biefer 3)tärd)cn

um fo weniger jwcifcln tonnte, ba ihnen gewöhnlich,

eine, wenn aud) nod) fo cntftelltc Jhatfadje ju @ruubc

lag. Unwilltürlich mufttc man beut intcreffanten üRann

mit bem febönen blonbcn i'orfcntopf, beu feurig blauen

Augen unb ber fanft cinfcbmcichclnben Stimme (glauben

fehenfen, wenn er oon feinen (rrfolgcn in bev artfto*

tratifdjen Xamenwclt unb oon feinen Abenteuern in

ifijicn erjagte. Aber man fanb es ebenfo begreiflich,,

baß manche ihm nicht trauten unb ihn für einen

jmeibeutigen Abenteurer, ober für etwas Schlimmem»

hielten, obglcid) füt einen foteben Bcrbacbt (einerlei

ernfte Bcwcifc »orlagcu. Wachbcm Sdjüttc, ber ins

folge ber Aufregungen unb Anstrengungen bei feiner

ftludü ertrantt mar, längere ßeit int Allerheiligen«

.*Öofpitale gelegen hatte, begab er fid) nad) Berlin,

100 id) ibm einige ^aljre fpätcr mieber begegnete.

VII.

3n Breslau.

(1849 -I8S0.)

kleine Teilnahme an ben politischen Greiguiffen

würbe burd) ben Ausbrud) bes öfterrcid)ifd)'Ungarifd)cu

Kriege* nod) erhöbt. Stoffutb unb (borgen maren bie

."pelben jener Zage unb ihre Warnen würben mit un*

bcfchrciblichcm (Snthufiasmus gefeiert, jebe Sieges*

nachridjt würbe mit enblofcm ^ubel begrünt. $n
Begleitung oon s

JDIar. Jricbläuber eilte id) bes Borgens

unb bes Abcnbs nad) bem oon h«"bert "Neugierigen

belagerten Cbcrfdjlcfifcheu Bahnhof, um bie auo Cftcr*

reid) anfommenben $ügc ju empfangen unb oon ben

^affagieren neue '^Mitteilungen über bie legten triege«

rifeben (Sreigniffe cinjujicbcu. Sa? wir erfuhren,

würbe fogleid) ber Ober * Leitung hintcTbracift unb

oon ber Webaftion mit ben in folcher &e\t üblichen

unb faft nnocrmciblidjeu Auofdjmüdungcu unb Übers

treibungen oeröffentlidjt. Wur ju halb machte bie

Stataftropbc oon Bilagos bem uugarifdjen Krieg unb

aud) meiner politifch = litterarifchen Ibätigtcit ein

trauriges (Silbe. 1er ganje Stampf machte auf mich

ben Giubrurf einer großartigen Böltertragöbic. Uiv

millfürlid) empfanb id) ben Sunfch, ben gewaltigen

Stoff poetifd) ju gcüaltcn, aber id) fühlte, ba« ber

öcgenftanb nod) %u frifri) fei unb baft aud) meine

Strafte bafür uirijt biureidjtcn. Vielleicht wirb einft

in fpätercr .^cit ein berufener dichter jencö ergreifenbe

irauerfpiel fehreiben, bem id) mich nid)t gcwadjfen fanb.

OMeirhjeitig nahmen aud) anbere, näher liegenbe

(freigniffe meine Aufmertfamfcit in Anfprud). Als

Vfricbridj Wilhelm IV. bie ihm angebotene Staiier

würbe ablehnte unb ber iHeichsocrfaffuug feine 3U5

ftimmung oerfagte, riefen biefe Befchlüffc überall einen

Sturm ber böchften Aufregung heroor unb frhiirten

oon sJkuem bie hnlb crlofchcnen flammen ber rcoo s

lutionären Bewegung. Wicht nur bie bemofratifdjc

Partei, fonbern auch bie ehrlichen Jreunbe ber Stons

ftitutiou regten fid) an allen Crtcn; bie ba«riid)c

.Tthciupfalj erhob fieb; in Tresbcn brad) ber fogc^

nannte "äJlaiaufftanb aus, an beffen Spi^c bie iHabis

falcn, barunter Bafunin, ftanben. 3U berfelbcn 3c't

tonrbe auch in Breslau eine grofte Bolfsoerfammlung

abgehalten unb bie Weid)Socrfaffung feierlich be*

fdjwoven. lic Weben, weld)e Auerbad) unb anbere

freifinnige s)}tänner hielten, jeiebueten fid) burd) Sßürbc

unb vJ)täniguug aus unb enthielten fid) jeber Aufs

forberung jum bewaffneten Aufftanb, weshalb fie aud)

auf bie Wenge feinen jünbenben (iinbrurf mad)tcn.

Um fo aufregenber fprad) ein junger .{»aublungs'

Stommis aus Berlin, Cttenf offer, ber mit feiner

mäd)tigcn Stimme unb feinen feurigen Bfadcn einen

unbeftritteneu Triumph feierte, dennoch liejs üd) bie

SDtengc ju feiner öewaltthat hinreißen unb oerbielt

fid) anfeheinenb ruhig, womit jeboeb bie äunerfte

üinfe nicht eiuoerftanben war. (Einige Agitatoren

benu^teu bie oorljanbene bumpfc (ääbruug unb oer'

anftaltetcn am nächften 2age eine jweite Bolfs-

»erfammlung, bie hnuptfächlid) oon ben ihnen er-

gebenen Arbeitern befucht würbe. Angefeuert burd)

bie aufregenben Weben ber Jübrcr, ftürjte eine Schar

oon mehreren hunbert Arbeitern mit wilbem öefchrci

burd) bie Straften ber Stabt unb forberte jum Bau
oon Barrifabcn auf. 3U gefeilten fid) einige

Abteilungen ber bewaffneten Bürgerwehr unb legten

£anb ans UBerf, ohne baft bie überreichten Behörben

fie baran hinberten. fürjeftcr Qc'il erhoben fidj

au oerfefaiebeneu, befonbersi geeigneten Bunftcn mehr

ober minber ftartc Barrifabcn, bie ebenfo wie bie

benachbarten Käufer oon ben Aufftänbifcbcn befetjt

würben, las Altes gefchah mit fold>er Sdjnclltgfctt,

baft bie meiften (Sinwobner feine Ahnung uon ber

brohenben (Scfahr Ratten unb ru^ig wie fonft ihren

gewohnten ©efc^äften nachgingen.
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Crrft gegen Abenb murbc ba« Militär aufgeboten,

um bic erbauten Barrifabcn anzugreifen unb 3U

ftürmen. Tic babin fübrenben Straften unb prüden

mürben abgefperrt, um ben ^ujug 311 binbern. Balb

entbrannte ber Kampf unb bic frfjncU fid) folgenben

(Jtemchrfaloen ber Infanterie uertünbigten ben Gruft

ber Situation. Wicht« abnenb, «erlieft id) meine

iBobnung, um mich, 311 ber Familie meine« BrubcrS

jn begeben, ber gerabc an biefem läge eine fleine

(3efd)äft«reifc unternommen hatte, förft ber bumpfc

Knall bot ©croebre, ba« mirre öciehrci ber auf»

geregten Stenge unb bie ucrftörlen ©efichter ber mir

Bcgcgncnbeu mannten mich auf bic Vorgänge auf*

merffam. x

%
\ch beeilte mid) baber, zu meiner 3d)tuä*

gerin 311 fommen, rocldjc, roie ich mußte, ohne mann»

lid)cn Sehnt* mit ihren Kinbcrn allein mar. $n Pfr

Wabe bc« Sdjmcibnitjcr Stabtgrabcns, an bem mein

trüber mobntc, fanb id) bereit« bie barüber fübrcnbe

Brürfe von einem Wilitärpoften befetjt, ber mid) trotj

meiner bitten nicht burdjlaffen molltc unb, al« ich

bringenber mürbe, ui verhaften biobtc. $um Ölütf

nahte fid) ein mir bekannter Offizier, ber mir bie ge»

münfehte (frlaubni« erteilte, mid) aber zuglcid) vor

ber (Gefahr marute, ba bereit« einzelne Sdtüffc von

ber nahen Bromcuabe fielen, ^d) lief) mid) jebori)

nicht ,uinidbalteu unb eilte meitcr. Auf meinem iikge

begegnete id) einer Abteilung ber Brc«laucr Kürafficre,

mcld)c bei bem kämpfe in ben engen (Waffen fd)mcr

gelitten 311 haben fd)ien. (iinzeluc Weiter maren ver*

muubet unb bluteten; mehrere bcrvenlofc Bferbe

fprengten in milber ^lud)t an mir vorüber unb ab

unb 31t pfiff eine ihnen nad)gcfri)irftc Kugel an meinen

Obren vorbei. Tcnnod) gelangte id) glürflid) zu

meiner Sdjmägeriu, gerabe nod) uir redjtcn 3CU '

um ein grofte« Unheil abzumelden.

;"\n bemfetbcu .ipaufc, vor bem ein Infanterie«

pifett aufgeteilt mar, mobntc im Ivetten Stotfmcrf

bie Sdjaufpiclerin Jyräulcin Sänger. Tiefe hatte au«

Angft vor ben fallenbeu Schliffen ihrem Tienft*

mäbd)cn befohlen, bie ^alouficu vor ihren Jycnftern

hcrabjulaffen unb ju fdjlicftcu. Bei biefer Bcfdjäfti*

gung ftieft ba« vor fturdjt jitternbc "äJlabdjen einen

Blumentopf um, ber unglürflicbcrmeifc ben .$elm

eine« vor bem -SSanfc ftehenben 3olbaten traf. Ta«
erbitterte iWlilitrir hielt bie« für einen Eingriff; einige

Solbatcn unter Einführung ihre« Offizier« bvangen

mit gefällten Bajonetten in ba« Limmer meiner

Schmägeriu unb brobteu, Alle« nieberutmadjeu. s))can

fann fid) unier (fntfctgru, ba« Wefcbrci ber crfdjredtcn

Kinbcr unb ber Ticnftbotcn vorflellen. Wur mit ber

größten Zlübe gelang e« mir, ben Offijicr von unferer

Unfcfaulb ni überzeugen, (fr lieft fid) nicht eher bc*

fänftigen, bi« bic ihm befauntc Schauspielerin herbei*

eilte unb ihn burri) ihre ttrflärung beruhigte. Watürlid)

blieb id) bic ganze Wad)t bei ben äugfUidjen grauen

unb kinbcrn. Bi« zum Georgen mährte ber blutige

Kampf unb fortmährenb tnattcitcn bic ©cmchrfalvcn,

I fo baft mir vor Aufregung unb Spannung fein Auge

fchloffcn. Obgleich bic Qafyl ber Aufft'inbifchen nur

vcrhältnt«mäftig flcin mar unb bie Barrifabcn fid)

nur auf menige Stabtteile befchränften, fd)manfte bic

(iutfd)eibung. Offenbar befanb fid) ba« Militär im

Nachteil, ba es burd) bie (Sngc ber Straften unb bic

Tunfclheit ber Wacht im Borrürfen gebiubert mürbe.

Tic Kavallerie mufttc balb jurürfgejogen merben unb

auri) bic Artillerie ftieft auf faft unübcrminblidjc

.£>inbcrniffc. ©inen Augenblicf fotl, mic id) fpatcr

erfuhr, ber kommanbicreubc ernftlid) baran gebadjt

haben, mit feineu erfd)öpftcn Truppen bic Stabt 31t

räumen unb Breslau zu cernieren. (Srft nad) mehr*

ftiinbigen fdjivcrcn Anstrengungen unb zahlreichen

Opfern gelang e4 ber Infanterie, bie Barrifabcn 31t

ftürmen unb ben Aufftanb 311 befiegen.

"Jim nächften borgen verlieft id) iehr balb bie

JBobnuug meiner Sdjroägcrin, um mid), von innerer

Unruhe getrieben, in ber Stabt umjufebcn, tief bc*

forgt um ba« Sdjitffol meiner ftrcunbe unb Bc^

fanuten. ^d) eilte 3unächft 311 "Jluerbad), ben id)

in ieiner ©ohmtng fanb, von büfteren Ahnungen unb

Befürchtungen für bie ^utunft erfüllt. Beionbcr«

benagte er bic nu^lofeu Opfer unb zürnte ben

Führern be« Aufftanbc«, bic er megen ihre« i'cirfjt*

finnc« tmb ihrer Kopflofigfcit verurteilte. Am meiften

fdimerzte ihn bic vorau«fid)tlid)c Bernidjtung unferer

.Hoffnungen auf ein einige« unb freie« Dcutfdjlanb,

ba« ,^icl aller unferer SBünfchc unb Beftrebungen.

„'Jiuu muffen mir," fagte er traurig, „mic bie v\uben

vierzig Â ahrc in ber Siiftc herumivren, bevor mir

ba« gelobte Üanb erblirfen. Xarübcr tonnen mir alt

unb grau merben, unb ivenn mir bie gehoffte ^eit

nod) erleben, merben mir ftumpf unb mübc fein."

Ohne meine Aufforbcrung abjumarten, erflärte fid)

Auerbad) bereit, mid) zu begleiten, ^n ben Straften

; f)crrfd)tc ein bcängftigcnbe« 3d)meigcn, bie Bemohncr
'

fd)lid)en fd)eu unb gebrüdt an un« vorüber, ohne

ftehen 31t bleiben. Überall ftanben '»cilitärpoftcn, bie

un« jebod) ungehinbert pafficren tieften. Bor bem

©ouvernemcnt«gebäubc roaren mehrere GJefrijütK auf>

gepflanzt unb bebrohten mit ihren iöcüubungeu bie

benachbarten Straften unb Blätye. Oebrucfte An-

fdjlägc vertünbigten bie Bcrhängung bc« Belagerung«-

juftaube« unb bie Auflöfung aller politifdjen Bercine.

AI« mir io in büftercr Stimmung meiter gingen,

begegneten mir auf bem Blüdjerplatj einigen Arbeitern,

bie auf einer Bahre bic i'eidjc eine« ber im Kampfe

(gefallenen trugen, gefolgt von flagenbcu BJeibern

unb entfehten Kinbern. ©inbringlid)cr al« alle« fprad)

ba« bleirijc gebunfene Wcficht, bie gebrochenen Augen

unb bie flaffenbc BJunbe bc« loten.

Auf Jinicrer traurigen Bjanberung trafen mir

hier unb ba einen Bcfanntcu, von bem mir bie

(Einzelheiten be« nädjtigcn Kampfe« erfuhren. Wad)

biefen Zeitteilungen hatte ba« irregeleitete Bolf eine

bcmunbcrung«mürbigc Tapferfeit unb Tobc«vcrad)tung
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bcroiefcn unb einen bartnatfigen SBibcrftanb gcleiftct,

wogegen bic eigentlichen Rubrer unb Urheber bes

"Jlufftanbcs im "Jhigcnblicf ber Gntfcbcibung »er*

febwunben waren. Tic iölelirzahl bnttc bic flucht

ergriffen unb hielt fid) verborgen. Von allen Seiten

hörte man Vcid)ulbigungen unb ".Miiflagcn über bas

zweibeutige Vcuchnieu ber "Jlgitatorcu. Von ber all=

gemeinen Verwirrung erzählte man fid) bie fcltfamftcn

(Gefrischten. So bcfleibcte in jenen laden ein Schuh

oiutsfanbibat bie Stelle eine* ".Hbjutaitten bot bem

fchon genannten Vnrgcrmebr Cbcrftcn (Sngclmann.

^n bicier (*igcuiri)ajt hatte ber Kanbibat beu "Jluf

trag erhalten, eine Deputation ber bemotratifeben

üanbrnchrmänncr 51t empfangen, au bereu Spitjc

einer [einer ehemaligen Schüler ftanb. Tiefer oer-

langte für fiel) unb feine Vcglcitcr bie nötigen Raffen,

um fid) an bem Kampfe beteiligen ju tonnen. Ta
aber ber "Jlbjiitaut eine folebe Verantwortung niriit

auf fid) nehmen wollte, führte er beu Sprecher bei

Seite unb faßte ihm leite: „(*buarb, mad)' leine

Tummhcitcu, geh' ruhig nad) .tmufe, fonft iag' idfs

Teiitcr ^lütter!" Wxl biefem Vcfdteibe er Härte iid)

ber geborfame Sohn aus Aitrrfjt i>or feiner "JOiutter

betriebigt uub zog mit feineu "-Begleitern ah, ohne

auf ber "Jluslicfcruiig ber Raffen zu beliehen.

"Beehr als alles betrübte uns aber ber jähe Um*

idjlag ber öffentlichen "JJIciuung, bie b'haratterlofig-

feit ber Wenge uub bie (Gefiumutgslofigtcit bes vor

bem (*rfolg fried)enben .Onufcns. Über "Macht wer-

wanbeltcu fid) müteube Tcmotratcu in norii wüteubere

Mcattionare unb blutrote „Vinte" in frinoar^meinc

„Mcdjtc". Tie (Gemeinheit unb (irbäriuliri)lcit mad)te

fid) breit uub feierte ihre Triumphe. (Gegenteilige

Vcirijitlbiguitgcn uub 3lntlaa.cn, Verläumbungeii uub

Tenitiiziatioucn flanben auf ber Tagcsorbnuug unb

töteten jebes Vertrauen. Tie ^reuitbc »lieben fid)

unb ante "{Mannte grüftten fid) nicht mehr, aus ,"vurri)t,

fid) baburdi zu toinproiuittiereu ober ucrbäri)tig ,zu

marijen. s
))lit jebcin Tage wud)* bie ^alil ber "Her*

hafteten, unb ein uubebachtes 3i?ort, eine leiebtfinnige

"jluf?crung, bic ".Uitgcbcrci eines boshaften (Gegners

reid)tc hin, einen ins (Gefängnis 311 bringen, (.vin

(*fcl ergriff miri), unb ielbft meine gewohnten "Jlr--

beiten mürben mir juiwtbcr.

VV> biefer traurigen Stimmung forberte mid)

meine leibenbe Sdjmcfter aus (Gleiwitj auf, fic nad)

'äJiaricnbab ju begleiten, bas ihr zur Kur oerorbnet

mar. Ta iri) bei ber Cbcr
--

Teilung jetjt leichter als

fonft eiitbehrlid) mar uub War Jyrieblänber fid) be»

reit crtlärlc, mid) im Theater zu vertreten, fo ging

id) mit. ^n bem reijenben Vabcort fanb id) bic er*

febnte Muhe, ba megen ber fortwäbreuben Unlieber*

beit ber Vcrbültniffe ber Vcfurf) ein febr fpärlicbcr

mar. Tiefem Umftanbe oerbantten mir aud), ba«

mir cbenfo angenehm als billig lebten. "HJegen ber

fchlcchtcn önerrciri)ifd)cn Ailingen galt bamals ber

preunifche Thalcr mehr als zwei (Gulbcn. Tas 3 über

Ptcbtung.

war fo feiten, baf? ein £)änbtcr, bem ich einen blanfcn

Thalcr für feine Viaren zahlte, bas (Gclbftüd oor

^reube lüntc, inbem er ladjenb hinzufügte: „Tas ift

ein alter ^rcunb, ben id) fd)on lange nid)t gefeben

habe." v\n ber That crblidte man nur öfterreichüches

cnhiHTtetes Vapicrgclb unb ba es an Heiner "))hinzc

fehlte, fo mürben bie Vapicrgulbcn in vier 3tücfe

jerriffen, als 3rbcibemün,zc ausgegeben unb auch an

genommen. "Jlus bemfelben (Grunbe mar es beu Kauf -

leuten geftattet, Vapicrgclb bis jur .fcobe oon zehn

I
ober zwanzig Kreuzern unter ihrem Tiamon auszu-

geben, ^iirn "'(nbcntcu bcmabrlc iri) lange ,^cit eine

!
Sammlung wichet Sdtcine, melchc mit ber "J(amens>

i uuterfebrift unb zuweilen aud) mit beu ^ilbuiffen ber

bctreffeubcii (Gefd)äftsleutc oerfehen maren, baruntcr

befanb fid) auch bas "IMlb eines bextn Möbel Minbs-

maul!

Trotj bes fdjmachcn "^efuchs fehlte es uns in

"JHaricnbnb nidjt au angenehmen ^efanntfdjaitcn.

^efonbeis fri)lop id) mid) bem ebenfalls bafclbft jur

Kur uermcileuben Sdimager 3luerbad)S, bem geift

oollen 3d)riftfteller .t>einrid) Manbcsmnnn (t>ieronn^

mus iform) unb feiner Familie aus ^ieu an. Tet"

felbe hatte als Kinb bas Unglürf gehabt, infolge

eines heftigen 3d)arlad)s fein (Gehör ,iu oerlicren unb

ba er baburdj aud) bie Spradie ucrlernte, aud) ftumm

Zu merben. j$um (Glüd hatte fein (Geift nicht gc

litten, fonbern eher nod) eine gemiffe originelle Schärfe

uub Vertiefung burd) iein Reiben gemonneu, obgleich

ber Umgang mit ihm burd) biefen Achter erfchroert

mürbe.
4
\d) lernte jebod) halb, miri) burd) bie A<»g^ ;

fpradjc mit ihm .zu uerftänbigen unb uerlebtc mit ihm

unb feiner iittercffauten Sdiiocfter manrije angenehme

Stiinbe in (Gcfellfri)aft einer liebensmürbigen, gebilbeten

Familie aus Tauzig, für bereit anmutige Tochter mir

uns beibe lebhaft intereffierten. Tamals mar .^iero^

ni)iuus üorm ungeachtet feiner bebauerungsmürbigen

Reiben nod) fein fold)cr Veffimift, mic je^t, fonbern

ein heiterer, rot Inger (Gefellfrijaftcr, befonbers ein Ver-

ehrer ber Tarnen, bie mit echt weiblichem '•JJlitlcib

bem iiuglüdliri)cn, liebensmürbigen jungen "Dtaun ent=

gegenfamen unb gern mit ihm uerfehrten. (sr ielbft

uergliri) fiel) einmal im 3rf)cr,z mit beut uertrüppelteu

Tirijter Scarron, ber burri) feinen (Geift unb iein

Talent bas ,f>crz ber fehöneu ^ranvoife b'^lnbiguc,

ber fpäteren ^Otarqnife oou "filaintenon unb heimlichen

(Gemahlin Mnbroig XIV. oon '^ranfreid), gewann unb

forberte mid) auf, in einem iluftfpicl biefen Sieg bes

(Geiftcs über bie (Gcbred)liri)tcit bes Körpers unb ben

Triumph bes gelähmten Ticbtcrs über feine gefunben,

aber bcfdjräiiften "Jiebcubuhler z» fdiilbcm. Ta mir

ber (Gebaute ichr geüel, fo entwarfen mir gemein

fdjaftlid) ben "^lan zu einem berartigen tleinen t'ufts

fpiel, ben er mir überlief) unb ben iri) fpätcr auch

:
ausführte.

^n fo angenehmer unb anregenber (Gcfellfehaft

i
ocrfloB uns nur z» fd)nell bic ^eit in bem feböneu.
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ibollifdjen 'Bcaricnbab. Auf unfern* Würfrcife famen

mir uad) treiben gcrabc uir bunbcrtjäbrigcn ©eburts=

tagsfeier Woctbcs, an ber wir uns nod) beteiligen

tonnten, bo Cfrnil Teorient, bei» icf) foglcid) anffuebte,

mit gewohnter i'icbcnsmürbigteit uns ju ben groß-

artigen tfeftlidjteitcn ben burd) ben Anbrang ber Teil*

nehmet* fchr crfcbmcrtcn Zutritt ocrfdmfftc. Troftbcm

er felbft oon ollen Seiten in Auipruri) genotuiuen

mürbe, forgte er bafür, ban mir »wei ^pifitjc ni ber

Vorftcllung bes jmeiten Seils oon ©oetbos Jjauft

erhielten, bie ©uhfom als bamaligcr Dramaturg

bes Trcsbncr .froftbcaters infeeniert hatte. Tie mit

großem ftlcift unb oieler *|<rart)t ocranftaltctc Auf-

führung blieb jeborf) hinter meinen Chwartungcn ju*

rürf unb mad)te aui mid) unb auf bie ^lehrjabl ber

ftufdjaucr feinen bebeuteuben ISinbrurt, ba ©uHfom
bie ipätcr mit fo oielem ©lürf in Weimar benutzte

(£inrid)tung ber alten ^infterieu<^ül>ne noch nicht

tanutc. Taburd) fant bas erhabene *2ßclt*
N)JJnftcrium

auf bas Wiocau einer geioöhulirijen Cperu= unb fallet*

oorftelluug herab. 9iiri)t*bcitomcnigcr hatte ©ufctom

bas gronc Vcrbicnft, bie erfte Anregung nt ber Auf-

führung bes aiocitcn Teils uon ©oetbes Jyauft gc<

geben ni hoben.

Ta meine Scbmcftcr uad) £>aufe eilte, blieb mir

teinc ,^cit, ©Uthörn, mic id) bcabfirijtigtc, pcrfönlidj

fennen ju lernen. Tagegen fliehte id) Auerbari),

ber fid) in Tresbcn uicbcrgclaffcn hatte, in feiner

neuen .£>cimat auf. ^d) taub ihn an ber Seite feiner

jungen Jyrau, ber id) ©rüfie oon ihren ©efebmiftern

aus SJlaricnbab brarijlc, in befferer Stimmung, als

id) ihn ocrlaffen hatte, unb mit planen für einen

größeren Montan „
sJieues i'cbcn* bcfdjäftigt. Gr

fprari) mit mir über fein "Verhältnis su ©ubtom, bas

bamals nod) ein fchr frcunbfri)aftlid)es mar, aber, mic

id) oorausfah, bei ber groften Skrfdjiebcnbcit ihrer

cntgegcngcfct?tcn Naturen feine lange Tauer uerfprad).

Ter fübbeutfd)c, bemeglidje, poctifdjc Auerbad) unb ber

norbbeutid)e, mif?trauifd)c, fritifdK ©uhfom muhten

fid) mit ber ."-Jcit eher abftonen als ansehen unb

fonnten fid) um fo meniger vertragen, als Tresbcn

ju eng unb ju Hein für beibe mar. (rinc oon ihnen

oielleicht geträumte unb gemih aud) chrlid) gcroüufd)tc

Tidjtcrfrcunbfrfjaft loie jrcifcbcu ©oethe unb Schiller

fdjeiterte cbenfo fehr an ihren Gbnraftcrcn, mic an

ben Vcrbältniffeu.

9Jarf)bcm id) nad) Breslau jurürtgefebrt mar, nahm
id) meine gemobnten S-Bcfd)äftigungcn bei ber Leitung

mieber auf. Tas Theater bot uid)t«S Scbcutcnbcs,

nur ein ©oftfpiel abgercd)iict. Jyrciliri), biefc eine

ß-rfebeinung, bie glcid) einem flammenben 9Keteor an

mir oorüberging, ucrbunfcltc Alles, loas id) bisher auf

ber SJühnc gefehen hatte. (*s mar btes bie berühmte

9t a d) c l, weldje auf ihrem Trtumpbsiugc burd) Teiitid)«

lanb im ^abre 1 S50 aud) Breslau berührte. Ta fic mir

burd) ihren trüber eine Starte uifdjidte, fo beeilte

id) mid), il)i meinen Sciuri) in ^etli^^otel abjiu*

ftatten, mo fic mit ihrer jahlreidjcn Jyamilic bie gan^e

erfte tttagc bewohnte. Tic geniale Hünftlerin, bie

bamals auf ber .^>öhc ihres 'Ükltrubms itanb, empfing

mid) mit fraiuöfifri)er Üicbcnswürbigfcit, bie id) mohl

bauptfäri)lid) meiner Stellung als Theatertritifer ucr=

banftc. Sie war bamals breiftig A\ahr alt unb fah

bleid) unb angegriffen aus; aud) ftagte fic über Ab'

fpamuutg unb Crrmübung. Sie mar ciufad), aber

mit oielem ©cfdjmarf geflcibet unb trug einen be-

quemen bloufenartigeu iHorf oon bunftcr Seibe, bas

frhönc febmarje .Cmar ciufad) gefdjeitelt unb in einen

gried)ifd)cu Mnotcn gebunben. ^u ber Unterhaltung

eririjicn fic mir jmar geiitreiri), aber burdjaus na=

iürtid) unb nngefurijt. SBcbcr in ihrer 9icbc nod) in

ihrem "ÜJcfcn lief? fte bie Srijaufpiclcrin erfennen.

Sie machte oolltommcn ben tfinbrurf einer oornchmen

farifer Tarne; nur fnirocilcn in unbemadjten Augcn=

blirfen «erriet fid) ttnmilllürlicb bie bämonifdic üeibeit'

(ri)aftlid)teit, bas iübifdje ^lut, ihre vgeuuerhofte

Vergangenheit unb leiber aud) ihre (Mbgicr. Sehr

angelcgcntlid) erfunbigte fic fid), ob es nid)t ihrer

(iiunahme fdjaben tonnte, baf? fic am Abenb bes

jübifri)cn Verföhmingstages auftreten müffc, meil fie

bereits in Berlin crmartet roerbe. ,^d) beruhigte fie

beshatb, iubem ich ihr bie Vcrndjcrung gab, baf?

trotjbcm bas ©aus bis auf ben legten ^laU gefüllt

fein bürftc. ^n ber Tbat mar bas Theater ausoer-

fajtft, befoubers brängten fid) ihre ©laubensgeuoffen,

ungeachtet bes feiertags unb ber hohen greife, bie

9tad)cl ju fehen unb ju bemunbem.

x
\ri) joerbc nie biefen Abenb unb ben großartigen

1 (vinbrud oergeffen, beji bas Spiel ber genialen

Münftlcriu auf Alle machte, bie io glüdlid) maren,

fic in ber ^Holle ber ^häbra oon iHacinc ni fehen.

' (5in Schauer burd)licf bas "^ublitum, als bie Wacbcl

glcid) einem oerbammten 0>eift auf bie 'Sühne fd)manfle,

erbrürft oon ber i'aft ihra' ucebreri)crifd)cu üiebe,

oerjehrt oon beu Qualen ber bämonifrtjcn iJeibcnfdjaft,

bleid) unb gebrochen, mit oerftörten 3 l'iAc>1 Ul,b

I
nicbcrgcfd)lagcncn, uou uerborgenen Thränen oer^

' fchlciertcn Augen, ^hrc ernften 3öorte flangen bumpf

: unb matt, fieberhaft, oon einem uubefdjrciblirijcn

i

sBch burdijittert, bas bie .£>cr?cn ber .^Örer mit un

j

n»iberflchlid)cr ©cioalt ergriff. ,ybc* ißort fiel mic

eine heine, breuuenbe Thräne nieber, jebe $cmcguug

oerfünbigte ben tiefften, namcnlofcn Scclenfrf)iuer,v

j

s3)lan fühlte, bafj biefcs 3t{eib furdjtbar gelitten, über

menfd)ltd) gerungen, oergebens gefeimpft habe unb

I unrettbar ocrloren fei. Isine fd)mülc ©cmittcrlnft

' umidjmcbte bie llnglüdlid)e. "^lötslicii flnmmtc ein

$MiU aus ben buntleu mädjtigcn Augen, als fic

6ippoh)t erblidte: ein ^Bcbcn flog burri) bie fd)mäd)ltrf)

cblc ©eftalt unb frfjütteltc bie jarten, mic von clet

trifrijen Sd) lägen burd)judten ©lieber. $ögcrnb, mic

mit inncrem ILMbcrftreben brängte fid) mie ein NHMnb

ftoh baö oerhängnisoolle ©cftänbnis ihrer unfcligeu

Hiebe über bie feinen, frampfhaft üri) öffncnben
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Sippen, ^u bem bleichen Wcfidjt fämpftc bic Ücibcn

fdmft bev bebeuben fttau mit beut Stol«, bev AÜrftin,

bic ;«iärtlid)fcit bes nnbcmadjtcn \>cr;,ens mit bem

'^cmufvfcin bor Sdutlb.
vV)rc Stimme fdiUuh^tc

uub meinte, flehte unb bat, fic fteigerte fiel) bic« >ur

milbeften 'liervi'Ciflnng unb brad) in bie crfdntttcrnbcn

Sßortcaus: ^ Voii» n,..,, i-u.nr IV;. i
!

- lue« Ellies

mürbe jebod) uod) überboten, als 'Ityäbra von .frippolut

uerfrimiäbt nnb virürfgcftoücn, feine t'iebc vi 'Jlricia

entbedt. sIi?ut, .\>aü, $oxn unb Mache blitzten aus

ben glühcnbeu, Unheil uertünbettben klugen, vingclteu

nnb ,vfd)ten mic giftige, fid) ringelnbe buttern um
ben grollcnbcu "iOiuub, hoben nnb fenften ben von

i'eibcufdjnfteu gcpcitfcbtcn Vitien unb vaften mic eine

lo«>gclaffcnc diente burdi ben janen Körper, ber

förmlich v« mad)fen fdjicn. "Sölit idmaubeuben 'Lüftern

glciri) einer gerciVen Tigerin, vuu tötlidjcit Sprunge

bereit, ftanb bac« bämoniidje 3\*eib, furditbar fchöit,

mic bic verfteinernbe "i-lcbufa, mic eine oon Srtjlaugcn

uin.v'ingcltc Jyutic, grauenvoll unb bort) bejaubernb

ba. 3d)rcd unb Witlcib, bie beiben böd)ftcu tuv

gifdjen (gemalten, erfanten bie ^iiidwucr uub fcffeltcn

fic bis .vuu tfnbe, mo ein nie vivor gehörter ^cifalls-

ftnnu burd) ba«? £>au* bvouftc unb bie iinvcr^lcict>lid)C

Künftlerin belohnte.

DJlit iHcgcifterimg eilte id) am näd)ftcn ^Jorgen

Vi ihr, um ihr meine '-tfcmuubcriing über ihre geniale

üeiftung amsviiptccbcn. 3ie mar mit ihrem Ifrfolg

aufrieben, uod) jufriebener mit ber glänjenbcn (rim

nähme, meldie alle ihre (rrmurttingcit übertroffen

hatte. ;>u befter Saune lub fic mid) ein, an ihrer

Seite auf bem Sopba 'JMaH ,\u nehmen. s
i»3ir unter-

hielten un«:> über trau v>fif die Jbeatcrverbältniffe unb

ich Härle fic über bic bentfdien ^ühnenutitänbc auf,

oon beucn fic feine "Jll)iuin^ hatte. Tann erzählte

fic von ihrer ^ugcnb, uou ihrem erften '»Ulftreten,

nun 'Jllfreb bc bluffet, x
\ules ^aniu unb aubern

Variier 3rf)riftftcllcrn, für bie ich mid) inlercfficrte.

ißährcnb mir uns mit cinanber unterhielten, (amen

unb gingen ihre 'Jliioermaubtcn, ohne bau mir uns

uon ihnen ftören lieficu. \>lb unb vi rirf)tcte bic

Mad)cl au ihren 'i»ater unb ihren trüber, bic ihre

Wclbgefdjäftc ungeniert in meiner (tfegenmart be

forgten, eine nötige ?xi(i\\c ober gab ihrer älteren

3rf)mcfter, einer ihr menig ähulidten, vcmlirii ftarlen

Tarne mit einem frcimblid) gutmütigen (9efid)t einen

Auftrag megen ber («iarberobe unb bes Mcifcgei»äds.

Tron bes "iliifcheus, ba«:- fic in ber uon ihr abhängigen

Familie genof?, fdjicn fic iehr liebeooll flca.cn ihre

Angehörigen vi fein unb im hohen («habe bic ben

,\nbcn eiflcne "Pietät nnb "Jlubäuglirfilctt für bic

^•amilic ;u befitjen. ^n ber Mähe bes ,"ycnftcrs ftanb

ihr jüngfter trüber, bamals ein Knabe oon brei.v'bn

ober vierzehn fahren: er fpielte mit bem jahnten

'J^apagci ber Künftlerin unb reifte ben '.Kogel burd)

feine 'Jied'ereicu, bis biefer j,orntg murbc unb laut

auifreifd)te. 3o oft bac« gcidjab, meubete bic Madjcl

I ihren Kopf uub mavf ihrem tteinen trüber einen

ftrafeuben 'ülirf vt. Ta er barauf nid)t achtete, ucr--

bot iie ihm leife, ben Papagei v« klüftigen; morauf

auch ber Knabe fidi eiuiflc Winntcn ftill verhielt.

"Jllc er aber merttc, ban bic Sdimefter nid)t mehr

auf ihn ari)tete, finfl er bas alte Spiel mit bem 3)oa,cl

von 'Jicueiu an. Tie fidjtlid) nervös ßemorbene

Kiinftlerin befahl ihm laut, ba«:« ^immcr vi ucrlaffcn.

Tiesmal fdiiencn ihre von einem finfteren '^lid bc»

(»leiteten 3Bortc ben flcmüufdjten (Erfolg 511 hüben.

Ter Knabe flinfl vvnr nicht, aber er jofl fid) in eine

(l
-

rfc 'ynrnd unb rührte fid) nicht.

Kaum aber hatten mir bic unterbrodjene Unter»

halt uua, mieber aufflcnomiucn, fo finfl auch bic 'Jccderci

mit bem ein laute«; «efdjrci au«;ftoRcnbcn ^apaflei

mieber an. ^n bemfclbcn 'JUiflenblid fpranfl aud)

bic an meiner Seite fi^enbe ^Harijcl vom Sopha fllcidi

einer lifleriu auf, fafitc ben Knaben mit ihren

' maflcren .V-äubcn am Kraben unb marf ihn mit über-

!

rafdienber Kraft nnb Sdjuclliflicit v>* Thür hinaus,

öleidivittfl vermanbelte fid) ihr vorher anmutia,

lädKlnbes Wefid)t in eine crfdjrcrfcnbc Wcbufcn'i.'arvc:

ihre 'Jluacu rollten, baf? man nur bas 'Ißeiftc fah.

Tie fdimalcn i'ippeu vfditen eine nichts weniger als

fein Uinucnbc ilermünfdjuiifl flCflcn ben unartiflcn

Silben uub ihr jvtnjer Körper vtterte vor 'Jlufreguug

unb '2tiut. ^d) fllaubte eine 9)lebca, eine Klptämucftra,

eine Vabi) 'JJIacbetb vi erblidcn, voll fiuftcrcr blutifler

^iorbflebanten uub nmvillfürlid) überlief mich ein

Sdianber bei bem Wnblirf bes bämonifdjeu äUcibcs.

'.Mbcr nod) mehr entfette id) mich, als im nad)ftcn

Moment bic grofu* Künftlerin mieber an meiner Seite

faf», lädiclnb, ooll beiaubcmbcr yicbcusivürbiflreit,

als ob uid)t bas Wcriiiflftc gefdjehen märe. r l'ard-.n.

I monsu-ur!-' frtfjte fic, fid) cntfd)iilbiflcnb unb nahm

bas Wcfpväd) mit bemitubcrnsmürbigcr 9iuhc unb

Selbftbeherrfdjuiifl mieber auf, ohne bie leidjtefte '^c=

mcauiifl vi verraten.
x̂
d) geftchc, baft id) mid) nidjt

io fdmell mic fic uon meiner Übcrrafrijunfl erholen

unb bie eben ftattaefunbene Sccnc ueigcffeu tonnte,

meshalb id) aud) meinen ^cfud? abfürjtc. Sclbft in

ihren bebcutenbften Mollen, in benen id) fpäter bie

iHadjel fah, hat fic mir lein folrhes (brauen citige'

flöfit: nie habe id), meber auf ber Wtlnic uod) im

^ebeu, ctmas \Übnlid)es erlebt uub nie, fclbft uid)t in

1 ihren groftartiflften Seiftunflcu, bie Madjel als —
Sdtanfpieleriu mehr bemtmbert.

Ties eine lurv «aftfpict abgercdjnct, bot bas

|

Theater, mic bemertt, nid)ts ^ntcrcffanteS. Mod)
1

iveuiflcr tonnte mid) ber Wang ber politifchen (ircig«

utile befriebigen. 'Jiadi 'Jlblcbnung ber Kaifcrfrone

unb 'iU'vmcrfung ber iHctdjsgcfe^c mürben bie ^u>

ftänbe immer büftcrer unb oermorrencr. ;>'be .öoff-

1 nung auf bic Freiheit unb (vinheit bes bcntfriKii

I

'luMtes mufttc immer mehr fdimiubcn. Tic ^{ationaU

j

'Ucrfammlung in Aranffurt hatte fid) fclbftmörberifd)

I aufgelöft unb bas nad) Stuttgart berufene ÜHumpf*
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Parlament muftte ber ©eivalt bes Militärs rocidjen.

infolge biefer (yreiguiffc berrfriite allgemein eine tiefe

Wicbcrgefdjlagenbeit unb '•yiutlofigteit, ber and) id)

mid) nid>t zu erwehren vermodite. ,tit meiner Ber*

ftimmuug fachte unb fanb iri) Iroft unb ^erftreuung

bei ber Arbeit. Aufgemuntert burd) ben (srfolg bes

elften Unternehmens verlangte mein Berlcger, perr

Stern, einen neuen Vornan von mir, rooju id) mid)

and) gern bereit erllärte.

Xiesmal nahm id) meinen Stoff aus ber ©e-

fd)id)te bes an intcreffauteu (Srcigniffen unb Berföm

lid)fciten fo reichen achtzehnten ^ahrbuubcrts. Sturz

vorher hatte id) bie Biographie beo ©raten ^inzenborf

von Barnhagen «an tenfe gelefen. Xabei bräunte

fid) mir untvi(ltürliri) eine geiviffe Bcnoanbtfdiaft

jiuifdjen bem berühmten Stifter ber Herrulmter-

gemeinben unb bem ©rafen St. Simon, bem Batcr

beo mobernen Sozialismus auf, inbem beibe, tuenn

aud) jeber von feinem Stanbpuntt aus, auf vcrfd)ic<

benen BJcgeu nari) bcmfclbeu ^iele ftrebteu : bie Seiben

ihrer Brübcr ju linbern unb bie mcnfdjlidje ©eiell«

fd)aft auf ©ruub eines neuen Brinzipcs ju reorgani=

fieren. BJäbrenb aber St. Simon fid) lebiglid) tbco=

retifd) mit Söfung bicier Aufgabe befdjäitigte unb

fid) baupt|ad)lid) auf bie "JJhilofopnic unb beu Huma-
nismus bes ad) t zehnten ^abvhunberts ftüHte, fudjte

^in.zeubovf mit bem ihm eigenen orgauifatorifeben

latent feine Bläue mit Hilfe bes O'briftcutums zu

vermutlichen, mas ihm aud) zum Xeil gelang, Xie

von ihm burchgefübrteu (iinrirhtungeu, bie Bilbung

ber ©emeinben, bas gemeinfdjaftlidje Sehen ber Gräber

in ben oon ihnen gcgrüubeten öetrnhutev Kolonien,

bie gemeinfame Arbeit unb Teilung ber erworbenen

©ütcr, bie (ftjtelntng ber Stinber unb felbit bie

Sdjtiefjuug ber (Sben burd) bas üos erinnerten mid)

univilltürlirf) au bie B>ünfd)c unb Xräumc unfercr

moberneu Sojialiften.

Tiefe Äbnlirfjfeit unb Beziehungen zu ber ©egen*

wart reizten mid) ebeniofehr, loie ber biftorifdjc

Hintcrgrunb, ba* üppige, frivole Sehen au bem £ofe

Auguft bes Starten von Sadjfen, bas einen inter«

effauten ©cgenfal3 zu ben frommen Beftrcbungeu

^inzeuborfs unb zu bem djriftlidjen Sinn ber s>errn=

butcr bilbete. Wad)bem iri) bie nötigen t)iftorifd)cn

Stubieu beenbet hatte, ging id) an bie Ausführung

meiner neuen Arbeit, bie jebod) eine längere «Jeit cr-

forberlc, als id) geglaubt.

^nzioifdjcn hatte fid) ber politifdjc Horizont

immer mehr oerbunfelt; es tarnen jene traurigen

läge ber fri)mari)vo(lfteu Mcaftion. Alle freifinnigen

Regungen mürben in gebäffiger, tlcinlidter Bkifc ucr-

folgt unb ltttterbriidt, bie liberale Brcffc bebrangt

unb oft bie beften unb ebrenwerteftcu s3Jläuner, toeil

fie ihrer Überzeugung treu geblieben, mit Berluft ihres

Sehens unb ihrer Freiheit bebroht. Senn id) aud)

felbft nidjt unmittelbar unter biefem Xruef ju leiben

hatte, fo betümmerte mid) baö Sd)irffal meiner

Jyicunbe unb fo manrfter meiner Befaunten, meldje

mehr ober miuber icbmer getroffen iviuben.

;Ju beu lentcren geborte aud) ber ©vaf Csfar
oou iWeirijenbari), einer ber ebelflcn Männer icner

v
Seit. Aus einer alten boriiangeiebeitcn Jyamilie in

3d)leiieu ftammenb, bitte er fo wie fein älterer

Bruber (ifbuarb fid) frfjou oor bem 'üHärz 1 S |k zu

ben ©runbfätzeu ber Xemofratie betaunt unb feiner

Überzeugung groftc Cpfer gebradjt. Als 'DJcitglicb

ber ^yrantlurter Berfammlung mar er bem Mumpf>

Parlament nadj Stuttgart gefolgt unb liad) Auflösung

bcsfelbcu megen feiner Beteiligung verhaftet unb au^

getlagt loorben. Tie ©cfdjmorenen in Cppcln fanbeu

zwar ben ©rafen fd)ulbig, aber bie iHid)tcr ertärten

fid) in bieier Sad)e für inlompetent. Auf bie ba*

gegen erhobene Befrijioerbe ber Staatsanmaltfcbaft

vermies bas Cbcr*Sanbcsgcrid)t in Breslau bie Au-

tlage an ein neues Scbivurgcridjt zur Aburteilung,

^u biciem ^metfe tourbe ber ©raf Metrbenbari) nad)

Breslau gebradjt, wo er in bem alten ©cfängnis in

ber 3ri)ioeibniner Strafte faft. Hier geuofj er jebe

mögliche ;Kücf|iri)t oou feiten bes ©efänguiS'^ufpcttors

unb ber Auffehcr, meldje au feinem Sd)irffal ben

inuigiten Anteil nahmen unb im Stillen mit ihm

ftnupathifierten. (fr burfte bie Befudje feiner ^reuube

in ber Wohnung bes ©efängnisioärters empfangen

unb feine ©attin mehrere Stuubeu bes lages bei

fid) fehen. liefe, eine geborene ^iatenauer aus üeol^

fdjüR, eine Jreunbin meiner jüngften Srfjmefter in

Cppelu, mar eine ber ausgezeirijuetften unb inter >

effanteften grauen, bie iri) je fennen gelernt habe,

^hrc blofjc ©egenioart erhellte unb oertlärte bie

büfteren Mattem bes alten Sterters unb erfüllte ben

©efangeneu mit Hoffnung unb frifrhem s))iut.
s)JJau

tonnte fid) feine ibealere Siebe, fein innigeres Ber'

hältnis beuten unb unmilltürliri) erinnerten mid) bie

mit Bcibcn erlebten Secncn att ©oethes (Sgmont unb

Stlärdjcn. (5s roaren loirtlirf) Augenblirfe ber frfiönftcn

unb reinfteu Boefie, bie fid) oor metneu Augen ent*

falteten. Sic ein tröftenber Langel ftanb bie treue

©attin bem eblcu Wann z»r Seite unb teilte feine

Seiben unb feine Befüllungen, bereit ihr Seben für

bas feine hinzugeben unb mit ben gröfttcu Cpferu

feine Freiheit z« erfaufen. Xa ©raf iMeid)eubad)

toegen Sanbcsocrrat angetlagt unb bie Xobesftrafc

im Jyall feiner Bcrurteilung nicht ausgefdjloffcu mar,

fo litt bie arme ^rau unbeid)reiblid). Xcnnod) wer-

riet fein Blief, feine Wienc, fein B3ort ihre furchtbare

Dual. s
J0lit Heroismus ertrttg fie ihr ©cirhief ttnb

joährcub ihr bas frerz brechen toollte, umfehmebte ein

hoffnungsvolles fächeln bas bleiche Wefid)t, fann fie bei

Xag unb Wacht auf Weitung, bereitete fie im Stillen

alles oor, bie flucht bes ©efaugeuen z» ermöglichen.

Orublid) tarn ber von uns Allen mit banger Spannung

erwartete lag ber 3d)ivurgerid)lsfit3uug. Aud) in

Breslau ertlärtcn fid) bie lHid)tcr für intompetent

unb verfügten bie grcilaffung bes ©efangeneu. Xa
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292 Oeutfcbe t>id?tun\j.

jcborb eine neue Verhaftung ut bcfürdjtcn mar, fo

ücrlicfc ber bJraf mit feiner vvrau auf Anraten feiner

Ateunbc noch in bcrfelbcn 'Jiarljt beimlid) Vre-Mau

uub cutfant glürflid) burch Belgien nad) (jruglanb,

ido er fid) eine neue Heimat grünbete unb bann

mit feiner Familie in angenehmen Vcrhältntffcn lebte.

;

x
tu,ui>ifd)cn arbeitete ich ou meinem neuen ^Hornau,

ber jebod) locgeu ber fortmährenbeu Mufregnngcu nur

laugfam fortrürftc. 31u5 biefem Wrunbe unb rocil

id) midi aud) föruerlidi angegriffen füblte, ^og id)

mid) nad) bem nahen Sabbrunn utriirf, too id) bic

gcumufrijte Mubc uub Sammlung fanb, um mein

ÜJcrt *u »ollenbcu. 3)1 it ber Arbeit medjfelten an-

genehme Ausflüge in bic cntvürtenbc Umgebung bc*

ikbe* ab. Skionbcr? jogen mid) ber bcrrlidic dürften -

fteiner örunb unb ba* licblidje Sdilcficrtbal mit

ibveu rebenben Varticcu uub romanti»d)en Burgen

au. \Huri) fanb id) einige liebeusmürbige Jyaiuilicu

au* Qirolnu in Sabbninn, in bereu Wcicllfchaft id)

mid) irobl füblte unb mit beneu id) unocrgcfUidte

Stunbcu unb Jage «erlebte, fobajj id) oolltommcu

erfrifri)t unb gebäftigt nad) mehreren Podien nad)

VrcMan jurnrffehrte, .frier erwarteten mid) jebüd)

fo mand)c Unauncbmliriitcitcn, roeldje mir ben 3luf«

enthalt in ber 3tabt ucrlcibcten. Turd) ben yolitifd)cu

Umtdjlag mürbe bic (Sriftciw. ber bcinofratifdicn

«Cber Leitung", mcldje aud) in ihrer bellen ^eit an

"Jlbounentcn Wangcl litt, ernftlirf) bebrobt. Ter mir

befreunbete Mebaftcur, mit bem id) genieinid)aftlid)

ein Üuflfpiel w
vMc fpefulieren" fdjrieb, bcabfidjtigtc

leine Stelle aufzugeben. Tie niciflen meiner früheren

'5rcunbc faf?cn gefangen ober befanben fid) auf ber

flucht, anbere waren ihrer Überzeugung untreu ge-

worben unb oerleuguetcn ibre früheren Oefmuungen.

Tayi fam nod), ba& fid} bie gehoffte ärjtlidjc

Vrari* nicht cinftellen mollte, toorau wohl baiipt-

fädjlid) meine litterarifdjc Ibätigtcit bic Sdnilb

tragen modjtc, ba gegen fdjriftftcllcrnbe Wrjtc in

Breslau unb aud) anbcrSwo ein gcroiffcs Vorurteil

herrfcht. (jbenfowentg befriebigten mich bic gcfclb

fd)aftlid)cn Vcrhiiltniffc, inbem fid) non jetjer in ber

Stabt ein ftarfer itaftengeift beincrfbar madjtc, ber

burd) bie legten Ohreigniffe unb bic politiidjc ($$egucr<

febaft nod) gcwadjfen mar. ^uben unb Kbriften,

$ürgcilid)c unb 3lbligc, Stanflcutc unb Beamte, (£ioil

unb üHilitar uerfehrtcu nur in felteneu fallen mit

einanber uub fouberten fid) fo viel als möglich oou

einanber ab. 9biftcrbcm bot Breslau aud) geiftig

wenig Anregung uub bie Stellung ber SchriftftcUer

mar eine iioliertc, faunt beachtete. Unter biefen

Umftä'ubcit faßte id) trot} ber "Jlbmahnungcn meines

törubertf uub meiner übrigen Verroanbteu ben fönt«

fd)lu«, Breslau «i »erlaffeu unb nad) Berlin ju

überficbclit, obglcid) aud) bort meine "Xuoftrbtcn nichts

weniger al* uerlodenb waren. 91ad)bcm id) mit

meinem Verleger einen neuen ftontratt auf eine Weihe

biftorifrf)cr Montane am ber ®cfd)id)tc

abgefd)loffcn uub mid) uou meinen Vcrwanbteu unb

Jyrcniibcu ucrabfdiiebet hatte, reifte id) in ben erftcu

lagen bc* Ct'tobcrü ls*»o nad) Berlin, um mir ba-

iclbft eine neue (Srjftcnj ju begrünben.

(^ortfcljuiifl folgt.)

'$irodtcnnct>e(.

Ueli itli tiic hohen Jiiiilen

ÜYil ilirrm Pnnhel unter mir,

Hur nieörca, (talilcs (Arltriimi

Krcujt gr.tmlidi nidtent» ben UVg;

Pen B.idieB fpottenbee D.iudnen

3|l in ber (Ciere nrrhlungen,

Unb im giMurn Hebel verfdimanben

Pie }*ell'en, bic leine Ifugrn geltüljt.

bter iiiu iicll nur nod]

t£in bünncB ?ilberribi1ii'n

lieben bem l'dilüpfvigcn J?f.ib bind) bas R)»uis

Hub neiriliuiinbet plültlidi im tauben

Podi bort tritt"« mieber .in's C.igealidit!

U\is blieben bu nidit im ?dio|i ber tfrbe,

P.illin bn gliidilidi juiüdigeliclul :

J

lt\\s HMiibrll bu bidi burd) ben 5,111b

Uub l'udili beu ntiililrlisicii Weg
Burrii bie IPelt über ((ültige Jellen?

ürbclgcluirnc JIul!

3iell beinen t*>cp!

Hub menu beine hl.uen tt\i|Tcr

3m trüben >'luITc cntHellt,

i*iclleidil mit bitteren ihrJincn grmil'dit

Pas einige IMccr errcidjt

Unb mieber ju Bebel grmorbrn,

Panti hclirll bu juriidt tum Pater

Hub nmglt mit auagflalTener >'rcube

In inilb )il).uitaflitd)cu Jetten

Hm bie granilnen Plödte

Hub trinlten Telia

Pie Jlulcn bes 5onncnliditfl

Pein ledi^eiibeu ftJcnl'dtcn hiumeg!

R)eiu|l bu. audi er falle eilt

Über l'pitiige Jclfcn bot K>eg

3nm Meer bc« PeigrbeitB nießen

Unb bann n\\ lelig mit bir

(Erinhcn bas Sonncnlidil?
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Über luremlmrgifd)c Dtakkt-Bidjtuitg,
Söon Dr. Rfcolaus Scrcnia.

Sfoft ein 3a&rbunbcrt hat bereit* ba* ©rofchergogtum

ßuremburg in polltifdjer Sclbftänbtgfcit ein frieblidjc«, be»

hagltcbe* Stltllebcn genoffen, in welchem e* feine nationale

etgentümltchfett, wenn aud) unter ftarfer »eelnfliiffung

feiten« feincT mächtigen 9lad)barlänber, nldjt nur gu be=

wahren, fonbern auch weiter au*gugeftalten gcrouBt bat.

SBäbrenb in gröfieren «Staaten bie Wunbart au« ben

höheren Greifen »erftoften ift unb faum mehr al* 3lfd)cn*

bröbel bet bem öolfe gebulbet wirb, hat ber Surcmburger

feinen Staleft, al* ein teure* ®ut, bei hoch unb ntcbrtg

lieb unb wert gehalten; unb wenn aud) al* offigielle

Spradjen fcodjbeutfd) unb oorgüglid) Jrangöfifd) gelten, fo

fühlt ber ©ewofjner be« fleiuen ßänbdjen* fid) bod) nur

toobl in bem gemütlichen, liebgewonnenen ^Matt feina

Heimat. £>0(bbeutfd) unb 3rranjöfifd) finb Ihm ein Slcib,

ba* ber 3roang feierlicher 3(nläffc tb.m gu tragen gebietet,

ba* er aber al* wibrige J?effel balbigft abzulegen fid) freut.

6* barf befcljalb ttidjt befremben, wenn, abgefeben oon

einigen hodjbcutfdjen unb franjöfifchen ©elegenhelt*gcbld)tcn,

ber ßuremburger in ber Spradje, bie allein ihm vom ^»erjert

fommt unb adeln gu feinem $ergen fpridpt, aud) au*fd)llefj«

lid) gcbldjtet t>at.

8lu* ber politifdjen Sage be* SBölfdjen* erflären nd)

weiter bie eigentümliche 9latur unb bie beporgugten ©egen»

ftänbe feiner £Hd)tung. Seit bem 2ßiener Jtongrefe ntdjt

mehr in bie ©efchlde feiner mächtigen 9lad)barn perflochten,

lief} ber ßuremburger, in ftiller, genügfanier SSefdjränfung

bc* politifchcn Sehen«, feinen JÖItcf faum mehr über bie

engen Jiitereffen feine* tleinftaatltd)en £>au*balte« hinauf

fd)Weifen. ©rofje fiTiege*becTe fat) er an feinen ©renjen

uorübeTgiehcn, ben jeanonenbonner börte er berübcrhallen

unb, mährenb fid) bie Jöölfer In wilbem Kampfe an feinen

Iborcn gerfletfebten, lernte er feinen füllen fjrriebcn um fo

böber fdjäben. ba er für ba* teure ftleinob feiner Selb'

ftänbigfeit bebte. Sud) feine $oefie trägt notwenbigerwetfe

ben Stempel biefe* Ibnlltfchen ©lüde*. SBährenb in ber

Dichtung ber groben Slacbbarlänber in ftolgen unb maieftä=

ttfdjen Tönen ein gewaltige* Sölferleben erbrauft, atmet

ba* Sieb be* ßuremburger* ben fchlicbten 3ai|&er bebag=

lieber Stube unb gemütlicher iBefdjräiifung auf bte engen

hcimatlidjen SJerrjältrtiffe. Erhabenen Schwung t>at e* nur

einmal getannt; wa* tbm aber an hohem ftluge gebridjt,

ba* erfefct e« burd) milbe, bergltdje SBärme unb fdjalfigen

§umor. 3nnig unb anbeimelnb tönt e* un* entgegen wie

ber traute ©rufe be* fcbltcbten ßanbmann*.

infolge geringerer SBeelnfbiffung burd) ba* §od)bcutfd)C

unb ftarfer SJerunftaltung burd) ba* Einbringen fraiijöfifdjcr

9(u*brüde, 5Heben*arten unb SBorteubungeii — uon benen,

gottlob, bie Dichtung fid) rein gu erhalten gemußt —
bietet ber lujembUTglfcbe Dialeft bem ilerftänbnt« gröfeere

Schrei erigfetten al* jebe anberc beutfdje 9)htnbart. So
wanbelten Dichtung unb Sprache trjre eigenen tßfabe, obne

jebod) in tt)rem tief gcmütpollen, finnigen SBefen Ihren

beutfehen Gbarafter gu Perleugnen; gleid) einem ©äcblcin,

XXII.

ba* Pom mädjtig braufenben Strom fid) rrennenb unb über

Iteblicbe* Söiefengrün bahtnfHe&cnb, burd) 3lufnahme frember

Elemente allerbing» eine leidite Trübung feiner äücllcn er=

fährt, In ftarbc unb SBefd)affenbeit feine* Koffer« iebod)

berebte* 3«'flni* ablegt bon bem gemeinfamen Urt'prung

unb etnftigen ,*}ufainmenhang.

Dlefer eigene 2Beg, ben Spradje unb Dichtung ber

fiuremburger einfdjlageti, erflärt un* fdjHcftlicb, We«halb

bie brutfdK ßitteraturgefd)icb.te bl* jetjt wobl gäiijlid) oon

lönen gefd)Wlegen bat. Sllau* ©rott), fyrlu fRcuter unb io

olelc aubere Flamen beutfdjer 2)ialeftbid)ter bnben in ibr

eine blelbenbe unb ehrenboHe Stelle gefunben; ßenfe unb

S)id* aber fudjen wir in itfx bi* ie|?t pergebeu*. Unb
bennod) erfdjollen Piele 3al)re unb erfd>allen nod) jeet ttjre

ßieber oon ben Sippen aller fange*luftigen Sujemburger

al« ber rreuefte «u8brurf für ba* ®emüt*lebcu be* gefamten

Hölfdjen*, ba* in liebeooller (Erinnerung an bie beiben por

wenigen 3ab,ren ttjiti jälj aufeinanber entriffenen 9latlonaI=

bid)ter, eine Xoppelftatue be* 2)io*furenpaare* in feiner

ftauptftabt ju erridjten befd)loffen bat. ftattonalbtdjter finb

fie tm öodfren Sinne be* SBorte*, unb beäbalb gelten für

bie riditige SBürblgung lb,rer poetifeben Erjeugniffe in be»

fonber* bobem ©rabe bie SBorte ©oetbe*:

wSßer ben Iildjter Will oerfteb,en,

iUlufe In JJidjter« Sanbe gel)en."

SBle bie ©efdjidjte be* Sanbe* ftd) in wenigen Jöorten

jufammenfaffen läßt, fo entbält aud) ba* ßeben feiner beiben

Säuger: be* ßnrifer* ßen» unb be* Cperettenbid)ter* Xid«,

faum etwa*, ba* bem SBlograpljen Stoff bieten fönnte.

SBlr beginnen mit bem ßdrlfer.

Slm 21. SJlai 1820 gu ßujembuvg geboren, trat ßenh

1843 in Staat«bioifte; nad)bem er in untergeorbneten

Stellungen ben regften ftleife unb bie gcwiffenhaftefte $ünft=

ltdjfelt bewlefen, Würbe lb,m fdjIieBlid) ba* otium cum
digniUte gu teil, Inbem er §um Wltgllcb ber 5Hed)nung«*

fammer ernannt würbe. Slber in bem enggegogeneu Mrei*

be* SBeamtenleben*, ba* nur aQgu häufig ben Sflenfchen mit

feinem ftühlen unb Xenfen ganj gefangen balt, perfiegte

nid)t bie frcublge Sd)affen*fraft be* Dichter*. Seine ßieber

trug er guerft oor im Streife gefelliger <)«unbe. 3"'« tt\un

9)lale erging fid) ba* „ungejlerte, fchalfige Dorfftnb", wie

ßen? bie Sprache feiner $>eimat nannte, tm fünftlerffcben

Sebmud btcbterifdjer Siebe. 3KU freubtger Überrafdmng

nal>m man wahr, wie biefe Sprache fo innig unb lieblich,

tn bcrggewtnnenben ßauteu erflang; wie ßen(j fein fd)lid)te«

SBolf tn ben innerften Tiefen feine« Suhlen* unb Tenfen*

be(aufd)t hotte. 9Uerbtng« fann nld)t geleugnet werben,

bafs ba* Dorffinb bl«wei(en auf giemlid) täpptfcfic SBeife,

in ?lu*brud*art unb ©ebanfeninhatt mandje* oom

Sdjmud fetner ftäbtifdjen hodjbeutfchen Schwefter erborgte

unb fo bon feiner fd)liehteu @-iufalt einbüßte. 35er ungeteilte

unb rtidjltd) uerbientc SBeifali, ben biefe ßieber fanben,

munterte ßen<> auf, fie in einer Sflmmluug erfcheinen ju

laffen. „Spafe an Bericht" war biefe Sammlung betitelt-
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294 Dcutf«*« Dichtung.

3n reich« aWannigfalttgfeit fangen bicfc Sieb« balb in

lebensfrohem Sehers, balb in trnueroerwanbtem (*rnft,

wie wir wohl am oollftänbtgfteu ben Sinn be* Ittels

wtebergeben föunteti. „3wet ungleiche Brüber," fagt ber

Dtdjter ielbft in einer bie Ittelroorte erflärenbeu Megorfc,

„wanbeln Dereint burd) unferßeben; ber eine, ein gern ge=

icbener Öaft, blieft mit beiterftrablenbrn Singen in bie Seit,

ber anbert gebt in tiefem Sinnen ftttl feinen Seg bahin;

trägt ber eine wn* Wliief in* .^erj, fo macht un* oft ber

anbere ba* ?luge feudjt." Unter Iljränen fäct>elnb erfdteint

uh* bte 3Rnfe be* luremburgifcbcn ScationaMtditer*.

SJad) feinen tfrflärnngen, bie uns ein boüänbifdjer

Sebriftfteller, £>r. Bert, mitteilt, bejiucdte 2en£, feinen

fange*luftigcn ßuremburgern einen Strauft pafienber lieber

nnjubteten, einen befdjetbenen Beitrag jur ifttteratur ber

Bolfsbialette 311 liefern, enblid) ba* eingeiourjelte Vorurteil

311 wtberlegeu, baft fetne 3Rutterfprad)e 311 hohem Miinft=

fdiöpfungen unföbifl ftl.

Senn aueb bie beutfebe ßitteraturgefebtd)te nidjt pon

ber luremburgifcben lialeftbtcbtung fpridjt, fo fonnte bodj

i/enfc fieb fagen, al* vor wenigen fahren ber lob Ibn aus

feinem b<ifsfl*Hebteu Baterlanbe rief, bafj er ben gröfstrn

leil feine* 2ebensjte(e8 uoll unb ganj erreicht habe. So*
oor bem Drucf biefer SHeberfammlung bloft jur (frbeiterung

gefelliger flreife gebleut hatte, würbe je$t rafdj jum <$emeiti:

gut be« gan3en Bolfe«; unb ba ber lichter teil* ielbft, teil*

mit Bethilfe ber beiben Stomponiften 3tmren unb SWenager,

311 Dielen feiner lieber einfache unb ^erjltc^e SJJelobten ge>

funben batte, fo mürben fie balb auf ben ftlügeln be* Öeiange*

uon einer (Breide be* l'anbe* bi* 3U ber aitbent getragen.

Gin werte* QJefebenf hatte üeni} feinem iiolfe burd)

feine erfte fileberfammlung Hermacht; aber bamit rubte feine

poetifebe Ibättgfelt nicht; am äbcnb feine* ßeben«, an

welcbem fo häufig bie bldjterifdje Öeftaltungsfraft }u er-

labmen pflegt, trieb feine Begabung noch reiche Blüten.

(Sine jweite ßieberfammlung erfaßten unter bem Iltel

„.§terfchtblnmeu" (fterbftblumen). Sluf ben$öben unb in

ben Ibälern feiner .ftetmat batte er biefe Blumen gepflüeft,

wie er felbft in fetner Sibmung erflärt, balb 311m Siebe,

balb 311m GJebidjt für fein Haterlanb, bem fie fagen fottten,

wte er felbft fein fieben lang mit warmem .tiefen an ibm

gehangen, les Saibling* ßuft hotte fid) ber ©reis feft

unb treu bewahrt unb feine $>erbftblumen erftrablen in

faum minber lebcn*frifd)en färben al* tbre Sdjweüeru, bie

in ben milben Strahlen einer fdjöneren 3abre*3eit aufgeblüht

waren. Xafj ba« allegorifdje unb betradjtenbc Clement

etwa* mehr in ben Borbergrunb tritt unb ba* Bllb ber

fernen 3ufl«tb oft wtbmüttg in ba* Hlter berüberfdjimmert,

beeinträchtigt aderbing*. wenn auch nld)t aHjuftarf, ben

Sert blejer ßieber. Jludj fctieint an eiit3clnen Steden, be»

fonber* in feinen Scbtlberungen ber SHiibbelt, ber Dichter

fich. mehr in* kleinliche, bisweilen fogar etwa* finbifd)

Söerührcnbe ju perlieren, al* bie* in „Spafi an 3erfd)t"

ber Soll ift. Sie* finb jeboeb bcrctnjeltc unb nicht oQ^u

merflidje Spuren be* Jllter*; erinnern Wtr un* jeboch an

manche grillenhafte Brobufte alternber Dldjtergröfccn, fo

(önnen wtr bem immer nod» iugenbfrifcben üeben in i'enhcn*

^erbftblumen unfere Slnerfcnnung nidjt oerfagen.

3Joch fecfi* 3abrc nach bem 6rfd)einen feiner ^erbft»

blumen wanbclte ber ltebeu*würbige @rei*, ber burdi fein

heitere*, h«5g<wlnnenbe* Sefen, nach bem treffenben Sorte

au* einem 9lachruf an ben ©erftorbenen „gleichfam jum

9lUerwelt*papa" geworben, unter feinen aJJItbürgern, unb

bie gütige See, bie ihn oon feinem ftnibling bt* 3U feinem

fcerbfte ftet* fo reich befdienft hatte, wanbte auch, al» ber

Sinter fein fcaupt mit Sdjnee bebeefte, ihre Öunft nidjt

bon ihm ab. 3(ud) ie|jt nod) fanb er Blumen auf allen

^faben unb er trug fich mit bem tikbanfen, feinem Heimat"

lanbe etne brltte Sainmlung unter bem Xitel „Santergreng"

(Sintergrün) 3U febeufen. lebhaft ift 311 bebauern, baft blc

Siditung biefer Webidjte bem (Greife nidit mehr möglich

war, bod) ifl 311 hoff*«, bafj wir un*, banf ben iöemübuiigen

feine* Sobne*. aud) noch, an biefer Sammlung werben er-

freuen tonnen.

Mur3 oor feinem tobe traf ben lichter ber harte Sd)lag,

ba« ba* tHiige, ba* ftet* fo liebenott auf ben h«imatlid)en

Fluren unb auf bem beitem 2(ntli|} feiuer ^rcunbe geruht

hatte, mit »linbheit gefd)lagen würbe, lit i>auptoueae

feiner 2cben*freiibe war oerflegt, unb ber lob, ber ihn oor

üier fahren abberief, fonnte für ihn nur mehr ein erlöfeiu

ber (htgel fein.

Xie Nachricht oou bem £>hifd)eiben be* 9Jationalbid)ter*

rief in bem gansen fianbe bie tieffte Iraner b«t>or. ft*

war 3ebcm, ber L'fiifc auch nur au* feinen Biebern fannte,

al* fei mit feinem lobe ein Stüef beS nationalen fieben*

bahlngefd)wunben, als fei ihm ein lieber 5"unD entriffen

worben. Set bem fürftltdfjc« Begräbnis beS teuren loten

hielt ber Staatsmlnifter Ornfdjen, ber bem Sßerftorbenen

wäbrenb feines ßeben« ftet* al* wohlwotlcnber 'JWäcen sur

Seite geftanben, bie ©rabrebe in ber geliebten SRunbart.

Sil* eine fanftc, lleblidje 3bnlie, bie bem Biographen

faum einige Slnhaltspuufte bietet, war ba* 2eben be*

luremburgifchen JJationalbichter* bnbiugefloffcn. Seine X>idj=

tung, ber ?lu*brucf feine* tnnem (McmiitSleben*. ift auch

fetne Biographie. lie Sveihett feine* Baterlaube*, ba*

Seben fetne* Bolfe* am häuSlfd)en ©erbe unb im heitern

rtrcuube*freiie hat er innig unb jart befungen, in Gräbeln

unb Allegorien ihm einen Sdwfe populärer Selehett hinter*

laffen; cnblid) toar feine Boefic eine weithiuhallenbe Ölocfe,

bie tu 3ahlreld)en (MegenbeitSgeblcbten bie Äunbe pon

Sreub unb Selb in lönen innigen SRitgefübl* über ba*

l'anb babinrrufl.

Jlu* ben lebenSfrifdjen Blüten biefer Srtrif wollen wir

nur bie beiben lieber bemorheben, welche betbe, in ihrer

Seife, 3U beliebten ftattonalbbmnen für ba* ßuremburger

Bölfdjcn geworben finb: r T>t Sfiertoon" unb .On* C>emedit".

Sir laffen ben lejt in ber Pom dichter felbft grö&tenteil*

erfunbenen Orthographie folgen*):

1. De Selerwon.')

Xe gfelerwon ben a* beret

® petft bureh b'SJoft a fort et get

?lm Daufdien') imer b'Stro*3 fun (*tfen,

?tn hi« flft ftols ben ÜHoper") Wetfen,

Dat mir nun och otn Se 4
) hun fönt,

3"tn eweg grofte gelferbonb.

ffommt hier au* ^anfreich, Belgie, greifen,

Ulix welln icch onS fymecfjt weifen,

5rot blr no alle Seiten hin.

St mir efo jufribc fin.

*) Seggelaffen finb einige 3«i<h<n, welche bie per*

febjebeiie JluSfpraehe ein3clner Bocale perbtlbllcben unb bie

bem ßefer, ber beB XialeftS nicht funbig ift, nichts fruchten

würben. 5>. Web
') Seuerwagen. -') Braufen. ") Slachbar. *) Seg.
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2Rir fale*) feft un onfer Sdjoff,

7(U Ceff) fit b'ifanb fut b'©ier?er foff;

28a mir od) feng ^Millionen jielen,

Dir «et on* uodjter") b'SKelt je Wielen,

Wir rufen all au* rngeiii SWomi:

«e beffert 2anb befcfjettgt io b'Sonn!

Hommt bier au* ftranfreid) 2c.

D*9Jatur be lad)t Ott* fweral,

3i refdjt") be SBterrg au ben Dal

2Rat gielj* We gewalteg iHifeu,

Stret £3lumcn iwer (Sarb a SB Ifen

:

Sic ftcppdjfn") 3erb,'") wo ©alm a SHet*

ttet riebe") fuu beut elf* 7rlf«6.

Momntt f)ler au« (Jranfreld) ;c.

flu b'ftolf a mengem ©emed)*Ianb

©not gent aU SWenfdj b'©ierj op ber ©anb.

Seng Jreibet bet em b'Ke bleuten,

«n bltd be bet feng äöirber") flnifen;

Seng Sprorf) mat fiire frienten Ten,")

D*$emitled)fet be medjt fe fdjen.

Stammt b,ier au* Jranfrcld) :c.

SHir t)u feng fd)Weer Cefdjt'') je bro'u '*)

rttr oufe Stat«won bun je go'n:

Steug Stetre fottimeu on» erbrerfen,

fleu ,'lroanf be freie öefdjt erfteden;

iRir madje fpuorfam onfe Stot, 17
)

S*c SBlrger a fe Ütauer not.'*)

Kommt fjter au* ^ranfreld) :c.

3fn Ijuot bir bau be SiMert '*) erfannt

»tum flenge 2e$eburger Canb,

Sin bir muftt fort "rem fun on* floen,*")

Xa fennt bir an ber ©emedjt foen:*')

'2 a* b'GJreftt") net grab, be b'Ölerf bebelt,")

SöJeU an bem ßaiib fi glecfled) üettl

ftommt fjier au* ftranfretd), J&elgie, greifen,

DUx rennen ied) on* ©rmed)t metfeit;

ftrot bir no aUe Seiten bin:

Sltr welle bleiwe mat mer fin.

2. Cu* ©emed)t.

Mo b'Uoljedjt') buredj b'JßJiien jet,
?
)

Dur'd) b'^teljen b'Sauer brcd)t,m b'ftief •) lanftfjt b'Wufel*) boftefl biet,

Den ©immel Söetn on* medjt;

Xat a* onft 2anb, fir bat mer gef
s
)

©einleben Jllle* wo'n,")

:,: Onft ©emed)*lanb bot mir 'fo bef
T
)

9J« onfen ©terjer bro'n. :,:*)

91tt frugem bonlle löejdjerfranj,

Jvnni »?ribe ftel bewad)t,

'So nnne") $ronf an beire ®lanj

Ofemittled) lef ») et ladjt;

*) bolten. *) 2iebe. '
) überall bin. *) fcf>mficfcn.

") ^ledcften. (5rbe. "Treben. '-') Mugen. "(Wörter.
") 2öne. IV

» Mafien. *) tragen. I7
> ©au*f)alt. '*» Hagt.

Söert. Sfl

) geben. fagen. -*) «röfee. -") bebeutet.

) Uljeü, 3liiHdjen be* Sanbe*. *> ^iebt. *) iliebe.

') ÜHofel.
Ä

) mürben. ") wagen. :

) tief. ') tragen.

*) oljne. >°) lieb

©ei golerf frob fecr) foe
1
') fanu,

3tn 't fi feng eibel Drem: '*)

:,: 2Be wuont et fed) fo tjemled) bran,

2Blc a* 't fo gut bobein! :,:

öefanf, Öefanf, ftt SBierg an Xal,

Der 3erb be on* gebro'u! u)

X'^eft b»ot en trete 23tbberfjal

VI jibber SSrofdjt gebo'n;")

,"?ir b'©emed)t a* feng 2Bei* je fdjen,

51 II Söurt bat ftm er flenft,

:,: (Greift on* an b'Scl 'roe ©tinmelaten,

«n b'« we ?f*ter blenft.

O Du bo uoweu, bem feng ©anb

Xur'd) b'JÖJelt b'Slatione leb;

Sef)it Du b'l'eöeburger 2anb

^um frieme 3od) a i.'eb!

Xu ijuo« on* äff al« Äanner fdjon

De freie («efeftt "') jo gin,
,T
)

:,: i?ofj firu blcnfen b'#rctf)et«fOHn,

De mir 'fo lang gefin. •*) :^

SBic bie erfte biefer «ationalb,nmnen in hoben unb

barten Zagen bem Suremburgcr Holt „ein 2iebe*lieb an*

Steterlanb unb ein ungeftüme* $fampfe*lieb war", ift oon

berufener ^eber In etner unter bem s4.<feubonnni »3}aolo"

erfdjienenen ©rofdiiire: „Dein ^eierwon ju feinem gweiten

Jubiläum" bargefteüt worben. Sin ber ©aiib biefer 8Mro=

fdjüre wollen Wir in Stiirje bie biftortfefte Seite be* be=

fannteften affer lujemburgifdjen L'icbcr beleud)teu.

„«m 8. Oftober lsött", bfiRt e* bort, .würbe ber

fteierwon Slim tT^m s^0 ' flffungen. ßenö fjatte ibn bei

Öelegenbeit ber Eröffnung unferer ©tfenbabnen gebidjtet.

Raum botif ©fn 3 Sdjarff mit fnmpatbifdicr Stimme

bie jweite Stropfje gefungen (oor bem ftatbaufe ;u üuient»

bürg), al* ba* ^ubllfuin in ben leidjt p faffenben Refrain

mit einftlmuite. 2Rit fteigenber SBcgeifterung würbe weiter

gefungen, unb jum Sdiluf? wollte ba* 3<iud)jen unb ©üte=

fdjwenfen fein Chtbe mefjr nehmen. SJcreit» bamal* fiiJjlte

man, baft i'enfe etwa* SIelbenbe« gefdiaffen.

Da* Sieb fjatte fdjneff alle ©ajen erobert; bie leidjte

SHelobie trug c* beflügelt üon 3JJunb ju 3Nunb, bie jungen

pfiffen'* auf ben Straften, am Xifd) ber ^edjer unb aud) baib in

ber SSerfftatt unb imJfieife ftiller ©äu*lid)reit tönte e* immer:

„Srot bir no alle Seiten btn,

SBi mtr efo iufribe ftn!"

Slacbbem nun ber Herfaffer ber ^rofdjiire bargeftellt,

Wie ba» Öiiremburger 5ßoIf, ba* öor nidit langen 3<«b"ii

feinen eigenen ©erb gegrilnbet, na<b ben öfonomifdjeu unb

finanjtelleu Sorgen ber erften ;]tlt wieber in eine bdterc

^ufunft blirfen unb mit befdjclbenem, bod) würbeoollem

Selbftgefüfjl ben üon allen Seiten fierbeiftromenben /iremben

bie Stblufiworte fetne* «atlonalltebe* jurufen fonnte, fäbrt

er fort:

„iWan wirb ben tiefen Wnbrucf begreifen, ben ba» i'leb

in allen Sdjidjten ber ^coölferung jiirürfliefj, wenn mau
bebenft, bnfe e* juft in eine ,-}eit firl, wo man begann, fid)

glürflid) ütu fiiblen, ßuremburger ?u fein, unb baft gerabc

in jenem i.Mebe*früf)Ung parriotifdjen Gmpfinben* üenlj un*

") fagen. ''-) Xräum'e. n
) getragen. ") getfjan.

I

,%
> ?luge. ») Öetft.

,:
) gegeben. ") gefeljen.
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ctn Nattonallteb blutete. <&» war ba* erftc unb baju in

heimlichem Dtaleft.

Dod) bie golbene Seit follte nicht mehr lange währen.

Der wolfenlofe $>tmmel, brr mäfjrcnb jWei onhrjcbnten

über bem jungen Sanbc geblaut, ucrbunfcltc fid) plöfclid).

3m Sommer 18«« jerriß ber beutfebe Staatenbund Sabowa
tarn. Otnc prcußiicfje Scfafcung war in Sureniburg per*

blieben Dcurfdjc Slatter forberten gebteterifd) unfern Wn=
tritt in ben ueugejebaffenen Staatenbund ®nbe September

fam ^Mrlitj £>elnrid) tu* Sanb. 2l<o ftcb ber ^rinj jelgte,

ba broufte ihm, unter ben bcrjliebftcn iUoatrufen, bc«

ilolfe* Sang entgegen:

„55rot bir no alle Seiten bin,

3Kir wette bletwe wat mer fin."

äiknige Dage nad) feiner Stnfunft gab ber Urinj;

Statthalter bem Siebe 9!ntwort auf einem Slcfcrbaufefte iu

Surcmburg unter nicht enbeuwollcnben Zurufen: „Oui, je

suis qu'on est inquiet dans le Ijuxcmbourg, et ai je suis

venu dans le grnnd Dui he, c'est une Garantie qu'il restera

ce qu'il est." Dlefcr Dialog jwtfebcn bem ^ringen unb

unferni Sieb, bie tßarapbrafc bc« SHefratn« al* Antwort

auf uufere ÜMtte ift mir unnergcBltd) geblieben." Sil* nun

bie balb barauf auftauebenbe 5urd)t oor einer franjöftfcbcn

9lnnerion fid) al« grunblo« erwie«, im 2Jtat 1867 bie

Soiiboncr Monferenj bic Neutralität be* Sänbd)cn« feierlich,

Perbürgte unb bic preußifebe &efabung an* ber fyuiptftabt

abjog: ba waren alle büftent SBolfen oerfebwunben, unb

brcl Safere lachte bem ©ro&bcrjogtum heiterer ftlmmel, bt«

ber »ampf ber beiben mädjtigen Nadjbaroölfer feine ©renjen

umtobte.

„Der Manoiicnbonucr Pon Sptdjem, ©rabelotte unb

Scban,*
1

fährt ber Skrfaffer fort, „hatte in unjern bergen

micbcrgeballt. 9lllc Scbrecfen bc* Stiege« waren unfern

fcllf«foloniicn auf ben Sd)lacbtfelbern bor Singen getreten.

Dtc ?lblaifung etne« ^rouiontjuge* pom Ijiefigen Bahnhof

nadi ber ircftuug IbtonoiHc war al« eine Neutralitätsoer*

leijung angejeben worben. ©in leil ber bentfeben treffe

forberte beShalb wieber bie fofortlgc Sinn er ton Surcmburg«,

unb mau mußte befürchten, baß, um größere perfönltcbe

Bcrluftc 311 pcnueiben, ftranfrelcb biefen Saufprei» nicht

ungern feben würbe. Die Slittunft be* ^rinscmStattbaltcr*

im Sanbe gab bie*mal Hcranlafiung ju ber großartigften

patriotifcben IHantfrftation. Pommer unb Staatsrat, ©e=

meinberäte unb ^rfoatgcfcllfcbaften überreichten jablrclcbe

©cfudje, bic alle in bem einen SBunfcbe gipfelten: „2Rir

welle blciwe wat mer fin." £cr ffanonenbomter »erhallte

an ben ©renjen be* ©roßberaogtum« unb bie ftrieg*ftürme,

Welche fo oft iu biefem Raffte bie grctfjeit be« Sänbdjen«

blnwegjufegen brobten, gingen fpurlo« an ibm oorüber.

WröRcrc blftorii'die öreigniffe PoHjogeu fid) feiibem nur auf

einem Wctt entlegenem Sdjauplafc, olme fein nationale«

l'tben ju gefäbrben. ffin gliidlicbc« (VJefübl gröBcrer Sidjer«

heit jog ein unb bie Mläuge bc* geierwon fefemetterten

ntmt mebr wilb unb troöig in« J»anb Wie bie Sturmpofaune

bc« Shriegc*."

(Hn anbere* £leb uon l'eu^ „Cn« .^emedjt", frifd) unb

freubig wie ber ^cierwon, buftig wie ber $>aucb ber 4.'ureuu

burger iöerge unb Poll erhabener 3?Jajcfiät iu feinem Schluß*

gebet für bie greibeit be« gliidlicben Üanbcben«, ift injwtfdien

neben bem JJeitrroon jur ^weiten Nationalbnmne geworben.

Smmcr meb,r fdjclnt e« an bie Stelle be« alten, blftorifd)

geworbenen ßiebc« treten 311 wollen unb ba« ift bereit«

eine i'teblingSfrage geworben, welche« pon betben ßiebern

einen größem poetifchen SBert befi^e. Dtefe ©trettfrage

erinnert lebhaft an bie berbrn 2Bortc ©oethe«, man (olle

boch lieber nicht ftreiten, wer pon ihnen größer fei, er ober

Schiller, fonbern fidi freuen, baß jwel foldje fterie oorhanben

feten, über bie man ftretten fönne. »uch ber Sujremburger

toll fid) baufbar freuen, baß er 3W<I fo f>rrrltd^r National^

hiiumeu befitjt. 2öill man aber bnrdjau« einen Vergleich

jwifdjen beiben anfteden, fo muß man oor allem auf bie

Pcrfdjiebcnartige Natur bcrfelben achten.

3iu« einem ®elegenhcit«geblcht ift ber fcUtwon jur

Nationalhttinne geworben, ttreublg begrüßt ba« muntae

Öieb bei Eröffnung ber erften lurcmburgtfchen ß-ifenbahn

bie berbeiitrömenben |$rembeii, benen ba« SJraufen be«

„geuerwagen" ftolj Perfüubet, baß aud) fein £anb ben

2Beg jum großen SBölferbunb gefunben. Begeiftert pretft

c« ihnen bie Siebe be« Siijremburgcr« 311 fetnem tränten

gleichen ©rbe. S« fingt bem {Jremben Pon bem herjlicheii

btebern $ol( feine« ^eimatlaube«, ba« ben Xirucf fchwercr

Saften nicht fennt, in bem fein Stoang ben Weift ber firti--

heit erftieft. 3m übevwallcnben ©efühl feine« (Würfe« labet

ber Dichter alle Nacbbarpölfer ju 3"'flf" ber vSufriebenhett

ein, bie in feiner lieben §eimat t)ttr\<f)t, unb fchlicßt mit

ben Korten, bte In ber Stunbe ber ©efahr jum Söahlfpruch

unb jum fdjüöenben Schilb feine« SJolfe« geworben: ,aJhr

welle bleiwc wat mer fin."

SU« ©ruft an bie girmkn ift ber „5<lcrwon*

(«elcgenheltagcblcht; eine furje Slnalpfe Wirb jeboch flfnügt

haben, um ju jeigen, baß ber Dichter allen (Sefüblcn in

beinfelben ?lu«brurf oerlichen, welche ben Suremburger bei

bem ©ebanfen an bic bcoorjugte Sage feine* Sanbe« mit

©liicf unb freubigem Stol; erfüllen muffen; c« beft^t bem=

nad) aud) alle Elemente einer Nationalhhmne.

liefe Doppelnatur ift beT „.^emecht" nicht eigen; fie

ift au«fd)ltcBlfch ein höh«* Sieb bc« Dichter« auf fein

teuere« Supemburg; jene« Sanb, wie er fagt, ba« feine 3k=

wohner fo tief im ^erjen tragen, ba« auf engbegrenjtem

Namne ba« wilb ©roßartige unb h>iter SHilbe pereinigt.

3n feinem biinfcln SSJälbcrfranj liegt e« ba, bewacht Pon

ftiQem ^rieben, eine traute, anbetntelnbe Sohnftdttc für etil

glücfltcbc« »ölfehen. gür ein foldje« Sanb, ruft ber Dichter

au«, ift feine ÜSJeife ju fdjöii; unb jebe« SBort, ba« oon ihm

flingt, greift wie ^immel*töne in bie Seele. Dann fttmmt

er §um Sd)lufj jene felcrlldje Strophe an, bie wie bfhrer

«irchengefang bte Sänger jwtngt, fleh ju erheben unb ba»

^aupt ju entblößen.

Dte Sujremburger §ctmatfpracbe, ba« ungefünftelte,

leichtgefchürjte Dorffinb, jelgt in biefem erhabenen ©ebete,

ohne ihre tief rübreubc $erjlld)feit }ii pcrliercn, allen

Schwung ihrer feiner au«gebttbeten, ftoljen Scbwefter.

911« muntere«, feefe« Warfchlieb, al« tro^ige« Äampfe««

lieb wirb ber „fteierwon" wohl ftet« ben Vorrang por ber

„.fteniccbt" behaupten; in Stuuben ber SBeifje wirb ber

Sujemburger jeboch eher jene* inbrünftige ©ebet }um

Gimmel fteigen laffen, ba« Skiterunfer, ba« Send ihm ge*

lehrt, wie ber Nebner am ©rabe be« Dichter« bie Schluß*

ftropbc gur „^emecht" mit Podem 9ied)te bezeichnet hfl t-

Unb fomit wirb aud) wohl bie Streitfrage gelöft fetn.

3ebe« ber beiben Sieber entfpridjt Poll feiner befonbern

Natur unb Öcftimmung, unb fo fönnen betbc, aderbing« in

perfd)icbeneiii Sinn, al* SDtufter einer Nationalhnnme gelten.

Spricht man pon Senö, fo benft man oor aDem an
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bot Süßtet be« ,3felfrWon* unb ber „$rnied)t". Überall«

leitet wäre e« uns jeboeb, eine gröfserc Slnjahl feiner rrrff«

liefen ülcbcr namhaft ju machen, io ba« oon glübenbem

fcetmweb burcbbaudite be* luiemburglfchen «u«wanbcrcr«

„Sin amerifa", ba« tleffcbwermütige „fiennerche*bag", ba«

heiler neefenbe, fchalfige „Sin ber liebt", bo« Fecfe, geift*

Bolle „Se üompefomer". HUe bieje fileber finb längft jmn

©emetngut bc« Stalte» geworben; noch ietjt finb fie cbenfo

beliebt wie am erften Sage ttjrc* Ericheinen« unb barin

liegt wohl ba« öollgültigftc ^eugnt« für ihren iimern 3Öert.

Ob äent} etn Siebter fei, tft überhaupt nur in ben erften

Reiten feina poettfeben Shätigfcit oon feinen 'Mitbürgern

angrjwcifclt Worten; ganj ocrelnjclt aber hört man noch

bte ?fta$t, ob er ein wirflieber Siebter be» »olfe» fei. 2Ba«

fönnte bafür aber günfttger reben, al« bie allgemeine »c»

Uebtbelt fo bieler feiner Cteber<f 28a« ben »olf«ton nicht

trifft, wa« niebt in bie Stimmung be« »olfe« clnfcblägt,

Wirb nie alle Schiebten be«|'elben jum frcublgen Wefong be»

geiftern; worin c« nicht »ein oon feinem »ein, ftlcHeh oon

feinem ^leifcb erfennt, ba« wirb nie In feinem HHnnbc jum

lebenbfgen Sieb. Eine Einfchräntung in biefem Hobt, bie

wir bereit* in ber einleitenben btograpbtfdKn Scott,; jum

Seil gemacht, fann bem Siebter jeboeb nicht crlaffen werben.

Unocrgefjltcb ift un« eine Unterrebnug mit bem trefflichen

Iuremburgtfchcn Operettenbicfcter Sief», bem »olf«tiimlichfeit

ber Sprache al» ba« höehfte 3 ifI Df* Staleftbichter« galt

unb ber biefe« SM, Wie faum einer, erreicht bat. „Sie

3noerfton," fagte er, .ift bem Weifte ber »olf«iprarbe oöllig

freinb. iMlemal« werbe leb eine 3noerfion im „Scholb--

febein", bte einjlge In meinen Operetten, oerjeiheu*

3n btefen fehler fcheliit un» ücnö aiemlich häufig gefallen

ju fein, fowie in ben nicht minber tabelnfwerten be« We*

brauche« mhtbologtfcber 2lu«briidc, »egriffe unb »über,

bie fämtlid) außer bem »orfteUung«frcife be« »olfe« liegen

Much muß fein häufig jn ftarfc* Wnlcbucn an bie Nebeweife

ber boehbeutfehen Sprach^ beroorgehoben werben. (Greift

ber Dichter ju biefen Mitteln, fo Perfpüren wir in feinen

Webern nicht mehr ben §aud) Wahrer »oefie, fonberu wir

fühlen, baft er ba« in feinem fcbltdjteu, länbltd)cn fl leibe fo

herjgewlnneube Sorfftnb In ein erborgte« »ranfgewanb

hüat. ba« ben „Sauber ber naturfrifchen Eriebeiuung nur

jerftören (ann.

»oh bem Snrtfcr Cent* geben wir ju bem bereite

mehrfach erwähnten Cperettenbiehter Sief« über.

?ll« ber Sohn be« in ber ©efchidjtc be« i'anbc* häufig

unb rühmlich genannten 9teglcrung«präfibenicn be la Fontaine

Würbe Sief« 1823 ju ßurembuTg geboren. Eine furjr,

gebrungene ©eftalt fenn§ctchnete ben jehon in friihefter

3ugcnb ju fchelmtfcben Streichen aufgelegten unb oorjüglid)

begabten Jrnabcn unb trug ihm feiten« feiner fpottlufttgcn

Hamcrabcn ben Spibnamcn Sief* ein, ben er in feiner

gemütlichen Lanier al« Stchtcritameu aboptiertc. 8fm

ftnmnafium feiner »aterftabt bradjte er bnreh ben Junior

feine» ganzen ffiefen«, ben cralicrunteTberbarmlofeftenJchein*

bar etwa« biefrinbigen ftülle ju orrbergen wufetc, Erheiterung

tn manche langweilige Älaffifcrftunbe. 9<od) lange 3«bre

nachher berichteten feine iölttfcbüler gern oon feinen ur»

wüchfigrn $>omerüberfcBungen, bie allcrbing« In ber fllaffe

ein homeTifehe« ©clächter heroorriefen, beu emftcn, gewiffen=

haften Lehrer aber fchicr aur »erjweifluug brachten <J«

ift be«halb aud) gewift feine befrembenbc C^rfdjcinung, wenn

auf ba« (SJemüt be« fluabeu bie Schelmenftreidje be« Oer»

fehlagencn ^uchfe« In feinem Umgang mit bem tölpelhaften,

an ttraft überlegenen Söolf eine befonbere 2(u)lcbung«fTaft

au«übten. »on bem faum oierjehnjährigen (Mnmnariaften

haben wir über bieien bei bem »olf fo beliebten (Segenftanb

eine 3cric oon fünf (Höhlungen: „Sc Reliefdien an be

3i*chen. ö-ng al Seihen, nei a Seimen gefat tum Sld«"

(Jöölfchcu unb ^üd)«dien. diu alte* licärehcn, neu in iHeiiue

gebracht uon Sief«), 3» miintemt ©eplauber, ooll uolf«=

tümlid)en fcumor«, ber burch ba« Crgan be« ftiidife«

überall Einfälle unb »einerfungcn oou löftlldifter 2Bürje

einftreut, fllefeen bie Erjählungen bahtn. 3fbe 3fHe Per=

rät bereit« ben fiinfttgen Sialeftbiehter in feiner ganzen

frigcntümltcbfctt. Saeh erfolgreidier »eenbiflitng feiner

9ted)t*ftubien ui Üüttid) unb (>elbelberg würbe er jum lhr=

gäuuing«rid)ter in feiner »aterftabt ernannt.

E* war im 9tcüolutioti«jahr 1&48.

9eod) war bon L'eub nid)t* im Srud erfd)ienen; fein

9iame jeboch Würbe bereit« genannt; oon Sirf« aber fprad)

man noch nicht. Sa würbe plötjllch bie Stabt üuremburg

burch ba« Erid)flnen eine* muiibartlidjen «ebichte« »I'^uUc

Parlament am (Mrcngewalb" iba« »ogelparlanicut im (Mrnnen=

walb), oou einem ungenannten »erfaffer, überrafdjt. Sdjo-

nung«(o« ergon ba« Gkbidjt feinen 3arfa«mu« über

Stammer: unb Segierung«mitg(ieber
>
inbem c« burch bie gc-

febirfte Sohl oon »ogelnamcn für bie einzelnen politifchcn

Rubrer ber bamaligeii ^eit nur noch beißenber würbe,

örofeartlg war ber Erfolg ber treffenben Satire ,V mehr

aber bie »crfoneii berfclben oon ber politifchcn »iibne

abtraten unb au« bem Üebcn fehieben, befto uiwerftönblicher

würbe fie; unb ba fie heute nur nod) für wenige Ein-

geweihte einen Sinn bot, ift fie faft oollftänblg au« bem

öebächtni« entfehwunben.

Sld«' eigentliche »cbeutung aber liegt auf bem (Mebiet

ber Operette unb auf biefem ©ebtet Würbe ihm eine »opu«

larttät juteil, wie ftc wohl loum je ein Sialeltbld)ter

geuoffen. Saufd)enber, uid)t enbenwollenber »eifall belohnte

iebe«mal ben anfprud)«lofeu »erfaffer, fo oft eine« ieiner

fdjalfiacii, leiehtgeichürjten »robufte auf luremburgifcbcn

Siebbabertheatern über bie »iibne ging. Sic auffallenbe

Ünnlichfeit, ja fogar bie »lumpheit ber 3ntrigue in faft

all biefen Operetten Dermochte bie ^freube be« ^ufd)auer«

an ben gelungenen lu^emburgifehen Ebaraftcrfiguren nicht

ju trüben, bie juweilen etwa« ftarf uugefd)Iad)t, aber ftet«

in wunberbarer Seaturwahrhcit unb umtacbabmlidKr Äomlf

beT Sprache oor ihm auftraten- Slllerbing« barf nicht Per«

geffen Werben, boft bie oom Sichter gröfjteiiteil« fclbft er>

funbene SWelobie ba« ihrige ju biefem Erfolg beitrug.

3m 3nhrr 185« rrfchien bie erfte Sammlung biefer

Operetten unter bem Sitel: „Somebeftcrfer fom Sfd«"

(Äomöbien oon Stcf«). Sic enthielt: „Sc Scholbfcbeiu" (Ser

Schulbfdjein), „be Stofeng" (ber »ettcr), „b"i»cumm Se*"

(9Kuhme Sufe) unb „b'fttnncsgefdjt" (Sie »irincSgäfte). 3««

folgenber Orbnung würben bann Pcröffentlicbt: l«64 „be

9tamplaffang'
,

(SerErfaBmann); 1«70 „ob bcr3u]'d)t" (auf ber

3agbj; 187» „Ser^äron b' ^<abamtn i^ullepant" (iötn unb

Jrau Jullepcint) unb „be ©rengor"; cnblidj 1886 „Er a«

rofeu" (Er ift mütenb). Sie an« bem i'caehlafe be* Slditer»

publizierten Erjcugniffe glauben wir übergehen M< biirfen

3cach einem mehrjährigen Aufenthalt ju Semlcb, an bem

Srranbe ber SHofcl, würbe Sief« jum »iirgermeifter oon

Stabtbrebimu« unb jd)liefelid), auf fein »crlaugeu, jum

Srieben«rid)tcr be« fleinen Stäbtcben« »tauben ernannt,
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ba* burd) fein alte« («rafcnfchloß unb feine wtlbromauttfche

Siage on btm ftlüßchen Cur ba* Wrtfc,;fel salilrcteher

Sommcrfrlfchlcr geworben ift. j£>ter, wo im 3ahre 181U

ber lob ihn abrief. Hebte ber heiter gcfclligc Wtaun einen

Strct« oon 3ubörrru um fich *u ocrjamnielu, in welchem

jein ©rjnblertalcnt mtt reicher licht erfülle fich ju entfalten

pflegte. 3" ber harmlofcn, faft finbltch nnioeit ^reubc be*

Dichter« an bem Solf, Wo e« fein Gefeit rein unb unge*

rünftelt offenbart, ließt bie ttrflärung für bie unübertreffliche

SBahrbctt in Dld*' (Slmraftcrjctchnungcn unb bie rounbcr=

bar anbcimclnbc Watürlichfclt feiner Sprache. SBir loffeii

beSbcUb einen Hu^iig au* ber Cfcfjer 3citung folgen, beifen

$)erfaffcr im oertrauten Umgang mit beut oerftorbenen Siebter

ba« ©erben feiner poctlfchcn Sdjöpfuiigcn beobachten fonnte.

„WJetne C?rin nci iiiifle-n an Dief*," febreibt er, „baticren

au« jenen 3ahrcn, in welchen er fitf) mit ft iiier ^amtltc

auf fein in Stabtbrcbtmu* am SJlofelufcr gelegene* Schloß

jurürfgejogen hatte. Gr liebte c*, fich mit ichltchten Beuten,

mit feinen Dorfitachbaru ju umgeben unb biefelben in

eine ungcswuugcnc Unterhaltung ui sieben. Sie oft faß

er mit einer Wefcüfchaft In blauen Rittein be* Sonntage

Wadjmtttag* auf ber Xerraffe unb tränftc fetuc (Mäfie mit

Wairoein unb Heft fich oon ihnen allerlei Sagen unb

Härchen wicbevholcu, wie fie an ben SlMntcrabenbcn beim

Spiitnrab erjäljlt werben 2Btr iöubcn, bie ?Utcr*genoffcn

unb ftrcunbc feine« Sohne«, fpielten in bem Welten («arten,

bem „^efeh" unb bem SSälbchen, au* bem eine Weifte

"lluttergotte* auf ihrem ^oftamente, ben ftuß am" ber fich

wtnbenbeii Schlange, bcroorlcuchtetc, unb famen wir in

unferin ungefiiimen ^Xaflcn ab uub p an beut Dtfd) öor»

über, wo bie Slltcn ihr weife* Wefpräd) pflogen, fo lub

und ber £au*hcrr wol)l mit einem frcimblidien Scher? auf

ein (Mlä»chen dornte ein, ba* wir natürlich feiten au*fchlugcu.

Die gute L'aune, bte (Wctdwiäßigfctt ber Secleiiftimmuug,

welche bie finrfen Naturen fcmiKichnet, ucrltcft ihn nie,

jcbcnfall* trat eine X*( iibcrnng niemals und) außen au Xagc

unb man burfte bei ihm immer auf einen feherjhaften ober

«einreichen (Hnfall rechnen, SBefonber« anitchenb an feiner

Unterhaltung war bie Strt, wie er babet bie luremburgifdjc

Wunbart ju ungeahnter 3lii*brurf*fähigfeit ju jwingen

wußte. 3n feinem OTunbe war fie nid)t ba* bürftige, un=

gefüge unb für höhere («egenftäube uiuulänglfdic spintt, er

nannte etil jebc« Ding, uub ein jebc* Ding bei feinem

richtigen Wanten. Dabei erzählte er Wie ein Such; fitinbeu»

lang fonnte man ihm zuhören unb wünfd)te immer noch,

er möchte uon uorn anfangen. 23ie olcle haben Ilm bei

3lu*flügen in ba« romantifchc Curtbal in ieiuer neuen

Heimat SMaubcn anfgefucht uub haben bann tagelang oon

i<apa Dlcf* *u erzählen gewußt! D«S le&te SWal, ba ld)

ba* (Wiicf hatte, in feiner («cfellfchaft einige läge w orr=

bringen, war c* mir ein .Qauptfpan, wenn er bie alte

klappe oon ^rcßlcbcr mtt bem Stablfdilof», beren id) mich

uon ?wanUg fahren her erinnerte, au* ber Schublabe sog

unb mit utternber $anb jwtfchcn ben ocrgtlbtcn blättern

nad) einem Stcbchcn fliehte, ba* er und bann oorla«: Cr

In>> niigefüuflclt, ohne Dcflamatlou, fo^ufogen eintönig,

aber mit einem wolitthuenben l'tbriercii in ber Stimme,

mit jener brfonbern Slusfpracbc ber »JJtunbart, bie ben alten

üiiremburgern eigcntiinilieh ift, 2Bn« in jener iinfdiclii'

baren Etappe an Sd)clmeiillcbfein unb anbem Üichtungen

nod) ruht, wirb boffentlid) etneä läge* ebenfalls bem

grofien ^ubltfum jugäiigltch gemacht werben.

(fln ^efttag war e£, wenn wir über bem ©ptel im

(Marten ober „^efdj" auf einmal fllaoierafforbe bon brinnen

ucrnafjmett. Einmal au einem Sonntag SJormittag — Wtr

fanirii gcrabe oom Rrebiffang — hat mir $tcf* an feinem

altelirwürblgen lafelflauier, auf bem er wohl bie weiften

feiner itolf*tiiiHfid)en SWclobien jufammengefingert hat, „bte

Qabette fun ber Spreö" unb ,,'3Wei ftreter äff fe groffen

.f^är" in eigener ^erfoit eingeübt, unb Nachmittag« mußte

ich bie eteber einer ganjen SJerfammlung Pon fremben 2>amen

unb Herren oorftugen. 2Ble mir babet ba« §tr} flopftt!

3rh weiß genau, wer ben heften 3Rattrau! be«

reiten fonnte. Ta-i war ber Sänger ber ,/Dlum Se*".

Drüben, in bem malblgen §ang, ber fieb in ber SRofet

fpiegclt unb au beffen %\\ü heute ein 33abnwörtcrbäu«chen

bte ßanbfdwft perljunjt, fliehten Wir Sfinbcr ba« JBunber«

fräutlein, ba* nach alten (Sbronifen ba« ^erj erfreuen unb

bie üeber gefunb machen fofl; unb in ber fühlen .^mlle im

örbgefchoß be« alten Schlöffe« würben bie grünen, au

Ihreu Stengeln fo jierltd) aufgereil)tcn Sterne tn eitel

(«rächen erfäuft uub ber bufttge Iranf Würbe in hellgrüne

fehfanfe ^lafchen gefüllt; bann famen be« Sonntag« nach

ber 4lc*per im blauen, ftetfgliiiucnben Sittel bie Wachbarn,

ber „Junn" unb ber „(.^boiiarb", ber „Jelea*" unb wie fie

ade Ijiefien; an ben weißgcftrlchenen ®artentifcben Würben

furjwclllge Weben gepflogen unb OTalwetn getrunfen. Den

biebern ßeuten löfte ber SDialwcht bte 3un fl c unD mäijHcb

Würbe bann bie llnterbaltung immer lauter, ffler oon

blefen Soimtag*nadjmittag*gäfien mag Wobl }u bem

rabiaten Setter oon ber SMofcl in ben „$lirme«gefcht"

WJobell gefeffen haben? Dabct fpteltcn wir im Öarten, am
SBadje 'rauf unb 'runter wilbe 3agb, ober um ba« Weiße

marienftanbbllb herum, ba« mitten im (Mrün, unter einer

alten, präd)tlgen ßlnbe auf feinem ^Joftamente ftanb uub

ber Schlange ben Stopf 5crtrat."

Seinem liebeuollcn Sicboerfeiifen unb hineinleben tn

bie 2!oIf*jcclc oerbanftc Dicf« bie Wealität fetuer Charaftcr-

Hguren unb bie unübertreffliche Watürltehfett ber Sprache.

Sollten wir ihm einen Vorwurf machen, fo fonnte e* nur

ber fein, beiß ba* SBolf aa?u reallftifd), tn elnjelnen 5lu8-

briiefen ju berb, fogar etwa« unebcl bei ihm jur Dar-

fteUuiig foiumt. ftunfirelche bramattfdje Dechnif fönnen

Wir bem Dld)tcr ntcht nachrühmen. Der Aufbau ber

Operetten Ift metfteit« ungeichteft, bie Ontrigue tn ber

Wegcl ärmlich uub häufig fo auffallcnb nalo geführt, baß

man fich fragt, wte fo wa* einem ^ublifum geboten werben

fonnte. Da* burfte nur ein Dichter wagen, ber burdj

anberweitige bebeutenbe SJorjtüge ben 3ufchaiier über ba*

lluwabrlcbetnlichc unb plumpe ber 3ntrtgue hinweg-

»itäufdjeii oermochte. Wur ein folcher Dichter burfte auch

wohl neben fo mancher wunberprächttgen Kbarafterfigur

bi«Wetleti al* Dtebcnperfon eine leblofc Drahtpuppe auf«

treten laffen.

DurcheinefurAc3lnah)fe ber betben beliebt eftenDief«'fd)en

Operetten: „De Scholbfchein" unb „b'SJlutnm Sc«" werben

wir bie Eigenart be* Dialcft>Did)ter« jn charafterificren

|

oerfudjett, obgleidj wir bte oöHige Uumögliehfett einfehen,

j

ben bcionbcrcit Weij einer folchen Schöpfung bem Wtdjt«

I Siuremburgcr auch nur annähernb jur (Smpftnbung 311

bringen.

„Sdiolbfchcin" Tieht ein iugenbliche« ß»ebe*paar.

Wedel (Wtcolau*), ein Sdwnifiettifcger, unb b'Warrl (SRarie),

ein blutjunge* Ding bon 16 fahren, feine 3nfunft«träume
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ftarf im Sdjeitern begriffen burd) bic Neigung eine« alten

fteefen p ber retjenben 9?larrt. ©« tft ber SBud)binbcr

$apfdjoffel (Setmfdjnffcl), ber bereit« bei Wattii «Kutter

etnften« oerlorcne 2tcbe«müb ueriebwenbet hat. 2Ba« bic

Weije feiner äufjcren Grfcbcliiuiig ntdjt oerntögen, facht er

burd) unrcblidic flJltttcl p erreichen. 3» K i neu Rauben befinbet

fid) ein Sdjulbbrief »on 3Raricn« oerftorbenem Sater. Der

Unoorficbttge hatte ailerblng« bte Scbulb längft abgetragen,

aber bell 3ettel in ben ftänbcu be« Sucfjblttber« flcfnff eil.

SRarrl'« ®cfi(j fofl ber $rei8 für bte Verausgabe be«

Scheine« fein, Schon ift bie Sßltme in ben fanbern fcatibcl

eingegangen, wa« natürlich fetneäweg« nach bem Gtefdmtacf

ber belben iungen fiente ift. Dorf) ßiebc macht erfinberijeb.

Stolj Wie ein aufgeblafener fputer über feine öermciutlichc

(Eroberung erfefoetnt ^apidjoffel in nagelneuem Sieb« unb

jeigt ber, tele er glaubt, fterbltd) in thu milchten SJiarrt

ein ftotlpudj, ba« ben t>erbängnt«Dotleu Scbulbbricf cnt=

hält. Um feine, trofc be« »orgerütften Slltcr* immer noch

nlftige Straft p jetgen, fliegt er, nadjbcm er ba« Wottpud)

auf einen Dlfd) gelegt, mit ber flinfen «Dlarrt im SBtrbel.

tanj im 31 Hinter gerinn, bt« er enbllcb feudjeub in einen

Stuhl ftnft. Untcrbeffeu hat ber im Sramtn ucrflcdle

Sdjornftelnfcger ben Sdjeln entmenbet. Sdjleunlgc Slbfabrt

unter fdjallenbcm $obngeläd)ter ber iungen Seilte bleibt

für ben betrogenen Betrüger ber elnjige 9lu«wcg.

Dte §elbtn ber jtoettgenannten Operette, „b'3Rumm

Se8", blatte in Ihren jungen 3abren ibr §crj einem btlb>

fdjönen Rationier ber bamaligen preufolfdjen 23efa()ung ßujem»

bürg« gcfdjetift. )8öfe 3un8™ aber hatten ba* lclcb>

gläubige 2)!äbeben Ihrem Verlobten abmenbtg gemadjt, ber

aus 2iebe«gratn fid) ben Dob gab. Scltbcm ipuftc ber

©eift be« etnftigen ©eltebten Im fcaufe ber SRumui Se«.

Durch reine SDJeffe, burd) fein @ebet rann ba« in fteter

Sngft fid) rafd) pr alten, grämlichen Jungfer abjebrenbe

SSctb ba8 quälenbe Öefpenft pr 3tul;c fdjirfen. Der weit«

gereifte Sproebmate« (Sprnebmatbla«), ber mit feinen fteten

albernen Sentenjen unb franjöfifcben Lebensarten ber

fd)Wad)föpfigcn Jungfer imponiert, unb ber unbetmlidie

#erentomc« (^ejentboma«), ber felbft blefe (Vfeiftererfdjei.

nungen tn Scene gefegt, übernehmen bie SHoHe, SHuntm Se8
burd) ©cfdjWörung be8 ©cfpenfte« t>on Ihrer Jotter p er*

löfen. Nebenher läuft bann nod) ctne2fcbe«lntrlguc jwlfdjen

ber fcbalttgen 9ttd)te uon Alumni Sc« unb ihrem 9lad)bar

$eter, beren fjäben ftd) in bie §auptb,anblung ncrflcdjten.

Die beiben Setrügcr uerfolgen unterbeffen ihre elgennütjlgen

3wede; ber eine auf bie forgfam aufgefparten (^olbfüdife

ber laute, ber anbere auf bie §anb ber retjenben 9tid)te

für feinen Sohn. Sßeter aber errettet ben Soljn be« Sprodj»

mateS Dorn @rtrinfen unb gemiunt fo in letzterem einen

öerbünbeten gegen ben $erentome8. 2Bäbrenb blefer nun

bie Ijodjpat&ctifdje ®elfterbefd)tt)örung oornlmmt, läfjt plö>

lid) ber 2prod)mate8 mit tiefer ©rabe8ftlnime eine 3lnttt>ort

be« fpufenben Jlanouler« auf bie SBcrufung erfdjaflen.

3n bem (Miauben, fetne Sefdjtoörung fei nur aaju molil

gelungen, ftürjt fid) ber ftejentome« unter einen im 3intmer

beftnblid)en ftorb unb mtrb uott ben berelneilenben 9lad)>

baru al« Betrüger entlarut. sJJlumm Se« aber ift Dorn

Oefpenft befreit unb aud) bie ßiebcdiutrtgue ber Siebte

mit 9tod)bar8 SJJeter flnbet eine befriebigenbc Cöfuug.

Tie o'itrigue in beiben Operetten Ift, wenn aud)

weniger nalo al« in ben metften anberen Grjeugulffen be8

Ttdjter'S, toeber bcfoitber* geiftreid) nodj mabrfd)elnlld).

?lber ba« jugenbltdic 2lebe8paar tm „Sdjolbfrftein", oor

aaem OTarri, erfdjcliit in etnem faldicn 3auber uon Sdmlf«

bafttgfett unb pgleirfi n'iljrcnb ftnblid)er 9i<igung, 3Jlarrt'Ä

SUtutter in tbrer t^ntrüftung über ba« Stüd)lein, ba« fid)

ben fdjüljenbeu Rlügeln ber fcenue entheben mtll, tn einem

fo brolligen Jlnflug oon SJerjwdflitng, «papfdioffel cnblidj

In feinen lädjerlidjen Ciebe«bemübungen »o täpplfdi, im

ücruielntltdjcn («lud fo nufgeblafeit unb beim fd)inählid)cn

IXeinfall jo oerbuet uub ratio«, bafe oon ber erften Scene

bl« pr legten bie ??ü(Ie urlomlfdjcr Situationen unb

Detail«, Im ©unbe mtt ben joblreldjen luftig nedenben

ßiebdjen, ben 3ufd)auer nldjt jum »emufetfein ber tcd).

nifdjen Mängel gelangen laffen.

2>er .föauptoorpg ber p)cltgenanutcn Operette liegt

in ber Darfteilung ber £>c(btn felbft, eine Gbaraftcrfigur

Wie ftrifc SHeuter feine prädjtigere gefdjaffen bat. Dte liebe«

volle, mit wehmütigem (brauen gemifchte Erinnerung an

ben fdjmurfen ttanonier unb fein gräfliche« Enbe bot TOum
Se« mit ÖibcrWlUen gegen jebc ebelld)e SJerblnbung er-

füllt. 3n einem romtfdjtn 3rrtum befangen, glaubt fie

Ihre Slbnclgung gegen bie SWänner and) auf tbre richte

übertragen p haben. 3e häufiger aber ba« nädjtlicbe

foltern be« ©efpenfte* fte uon Ihjein elnfamen Sager titv

fd)cud)t, um fo fd)merjlld)er beginnt Tie bte 91äbe be«

fd)ü^enbeu ^tarnte« p oermtffen. Sd)on ift fie ntebt mehr

abgenetgt, bem $»erentomc8 ihre $>anb p {(beuten uub

balb ift e« nldjt mehr beffen SJladjt über bie «elfter allein,

weld»e fie p einer Slnberung Ihre« ©ntfebluffe« beftimmt.

SBeidjere (Gefühle erwadjen wieber ungeahnt tm weifen

©ufett ber alten Oungfcr unb urfomlfd) berührt e« uns,

wenn bte fo gänjlid) llmgewanbelte jeftt mit heftigem Un<

geftihn Ihre 9Hd)te pr betrat treiben will. Daun tft ihr

meiuerltdK« Seßefen Im floutrafte mit ber leben«froheu

Ziehte, ihre fdjwachföpfige 2eld)tgläubigfeit ben beiben ©e>

trügern gegenüber nid)t ber geringfte Siels au biefer wunber«

bar naturwahren, au« bem Dollen ücben bcö ©olfe« herau««

gegriffenen ^tgur. —
2cn|} unb Dtd« finb aderbtng« ntd)t bie einjtgen, bic

in ber lujremburgtfchen Slunbart gebldjtet haben, wobl aber

bie etitjigen, beren (Srjeugnlffc beim itolf bauernb Elm
gang gefunben. Unb fonttt bleibt bi« jefct bte lurnnburglfehe

Dialeftlltteratur auf bie genannten «amen bcfdjränft.

SBem oon ben beiben Sängern be« (*)rof}bcr.pgtum8 al«

bem erften bte Dichterpalme gebühre, märe etne Intereffante

Srage, bte bereit« blclfad) aufgeworfen Worben tft, bic wtr

aber nldit entfchelbcn tootlcii. Stllcrblng« tft 2eu$ ber

hoehoerblente lUrfnffer ber beiben trefflidjeu National*

bnmncn; aber unleugbar gelangt ba« Sehen be« SBolfe«

bei Did« unglctd) natürlicher pm JtuSbrud. 3" einer

Ütcbc ieboef), wie ein teure« «atlonalheiltgtum, umfaf}t ber

»ewohner be« Meinen gänbdjcn« feine beiben Mattonal*

btehter, wie er auch beiben tn feiner .fcauptftabt eine ge-

melnjamc Statue, mit Ihrem Doppelbtlbnt«, p errld)ten

befehloiien hal-
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£ittfrorifd)t Nöthen.
— 9tur eben als Dilettant erroelft fidi Mar! Philipe

in fetner Sammlung: „ftleln ©mmelr) unb anbere ®e*
btdjte" (Bonn, B §anftcfn« Berlag), obroobl er fidjtltd)

mebr bebeuten tuiU unb fid) burd) bie rübt Ausmalung
überaus fraffer Stoffe unb bie ilnwcnbung tommuner hieben*

arten, bie aud) ber nun feiig Perftorbene Watitraltsmu« nid)t

bat littcraturfäbtg mad)en föunen, ein gevuiffe« fTaftmeierifd)c«

Slir ju geben fuetjt; e« gefd)iel)t aber in fo ungefdjtcfter ärt,

baft ber funbtge ßefer balb barüber in« Stlarc fommt, baft

er nur ein ^feubo«CrigiiiaI vor fid) bat. Mein Ammeln
bat Blumen oon Wnbcrer ÜHubeftätte gepflüeft, um ba*
febmudlofc ©rab fetner i'iutter bamit ju febmürfen; beT

Totengräber ertappt ba* flcine SHäbcfjen bei feinem Ibun,
fperrt es jur Strafe in btc gefüllte ßeidjenfammer, gebt
jur Sdjrnfe unb bctrtnft fid) ba fo fdjtoer, baft ibm bie

fleine (befangene erft am nädjften borgen mieber in (5r-

innerung fommt; al» er bie ßetdjenfammcr öffnet, Ift ff(da'
(hnmelt) oor Sdtreden tot. Xer ebenfo l)äftltd)e, als graufige

Stoff, ben unter ben (ebenben Xid)tern ttiobl nur SHubnarb
Kipling burd) bie Slrt ber Bebanblung juttt Kunfttoerf

abeln fönnte, wirb fjier in flappemben Herfen berunter*

gebafpelt unb h>erft im L'efer räum eine anbere ©mpftnbung,
al« bie be* BebauernS, baft ba« fd)öne Büttenpapier ntd)t

einem erquiefltd)eren 3n>ecf jugefübrt loorben. Slbnlid) ftebt

e« um „Sinn Babbu« SBtlWe" — ein 3teuer»(*rcfutor roill

bem tTanfen »inbe einer armen trifdjen SBitrce ba* Bette
unter bem Uctbc megpfäuben, fte fchlägt ibm ben Sdjäbel
ein, — unb gleid) roibrig ift ba« @ebid)t: „Seit, idi perfaufe

mein ffinb". Slber nodi unangenehmer berühren bie fall»

rtfeben ©ebtcbte ober wa* eben §err ÜJtytlip« fo nennt, j. B.
„9luf allerbanb Berfammlungen":

2Öenn fünfunbjroanjig Hobl=
Unb jtoanjtg SBafferföpfe

Unb breifiig bumme Xröpfe
SR« Sdjäbeln gänjltdj f>ol)I

3ufammen fommen — e«

Benennet ftdj ffongreft.

Xa* Ift bann ein ©eftöbn,

&in metSbeitSöoll Salbaber,

(*in jänflfcbe* ©ebaber,
©in lämmerlicb ©eböbn,
Xie reinfte Sttrdjroeifjmeft —
XaS nennt fid) bann Rongreft,

Xabei ift all bie« nur eben %o\t. Xie jal)lrcid»en ®c«
btdjtc, wo BbillpS fein n>lrflid)e« ©cfid)t jeigt, finb un«

bebeutenb, aber fie ftören nldjt. CHnmal (S. 20) finb toir

fogar einem wahrhaftigen ßteb begegnet, an bem man feine

Öreube baben tann: „3m Borf rübli ng":
3d) babe He etnjcln au* bem Sthnce

©epftücft mit Pieler löiüb.

Xod) mid) erfaßt unnennbar äßet) —
Tie Blüten, Wem geb' td) fte?

3td) ©Ott! Wenn biefer flaue Strauft
ü)Hd) fd)On fo traurig mndit,

SiMe halt' id> bann percinfamt au8
Xen ^rübling mit alt feiner $rad)t¥

Xer Sluebrud ift ja nod) immer ntdit rein genug, aber
bie ^mpfinbung ift bie eine« Xtdjter*.

6in edjter Xilettant, ber raftlos bte üblldjen Stoffe
in ber üblldjen ftorm behanbelt, feiten burd) ®ef$maa%
lofigfett, niemals burd) einen felbftänbigcu @ebanten, eine

eigentümlidje (?mpfinbung auffällt, ift aud) 3uHuS (8 oebel.
äöir miffen »ufäHig, bafj er uielerlel Sd)idfale geljabt unb
tn Slmerifa lebt; nad) feinen Serfen („@ebtd)te*, Xre*ben,
Bierfon) ju fdjliefeen, fönnte er Brtmaner in Öotfja ober

Appeln fein. „Coelum, non animum mutant, qui traos
mare currunt." $enr ©oebel beHngt ba« Sentenarium ber

Inauguration (Beorgc Höafbington« mit einem Sd)tonng,
als ob es fid) um baS SlmtSjubiläum eine* ©pmnaftal«
bireftorS haubefte unb ben 3talimerfnaben in 3lciD*f){ftt,

als ob er bem flehten Sänger auf ber (5hauijec von
iifantihetm nad) SubmtgSbafen begegnet roäre. 9uf biefem

Brimaner=9Uüeau ftebt alle«, alle« im Budje; mir »oDert,

um bte« ju ertoelfen, nid)t etwa ba« fd)led)tefte, fonbern
baS beftc @ebld)t, ba« un« ba aufgeftoften, jitieren: .ßebe
mobl" (3. 33):

Öebe mobl, bu erfte üiebe,

(JrühltnaSPcildjen, rein unb fdjön,

Öafj in Deine feufajen Slugen

ailld) nod) etnmal innig feb/u.

Cebe mob;i, bu erfte ßlebe,

9leue* Sebnen ift ermad)t,

81*! ba« Betldien mufj ja fterben,

Strablt ber Sofe bft&e ^tadjt.

Xer Bergleid) ift bereite taufenb Wale bageroefen;

iperr ©oebel, ftritifer Pon Beruf, mufi ba« rotffen; aber
wenn er im Bann feiner SMufe ftebt, fo muf] er if>n eben
}iim taufenb unb erften Dlalt bringen, metl er fonft nid)t«

ju bringen roü&te . . .

Xe«felbigcn ©elftes Stinb ift OTanfreb ©im er, ber

feine „©ebtdjte" bei Sd)lefier unb Sdjtoetfbarbt in Straft«

bürg i. 6. bat erfdjeinen laffen. 3um Bewel« etne StTOpbe:
Xa« Ift ber 3tl)ein -V 3o, «tnb, ba« ift ber Sltjctii,

XaS ift ber t)o$txt) abne («-forenftrom,
Xer beutfdje Strom mit feinen 9Jlrenretb*n,

l'iit feinen Burgen unb mit feinem Xom!
Xa« ift ber :»ihctu, ber Bater -hiku\

3in Übrigen ift 9Hanfreb ©imer ein brauer, b»maner,
gut beutfd) gefinntcr Wann, nur baft eben leiber oon feinem

Xtdjten gilt, ma« er S. 93 in anberem 3ufammcnbange fagt

:

Xu mübjt Xldj ab unb fannft e« nldjt

St. ».

ilfuf ß ii d) e r.

>Jtad)ftcl)cub Perjeldjnete Büdjcr fmb ber Mebaftlon jur

9tecenfton lugetommen:
Sowfa, Wlebael. SBarum bift bu fo blaft? unb

anbere fleine ©efebidjteit. Slmfterbam unb ßeipjig. 3tug.

Xiechnann.

p. Seibit ö, in., Xie (^ntmirfelung ber mobemen
Walerei. (Sammig gemeinoerftänbl. roiff Borträge,

^»eft 2ß5.) itamburg. Blgs.=3fnft. u. Xrurf.=v»l =©. 1897.

Oüuftrterte fflaffifcr'Slusgaben l'Üneroa. Schiller«

BJerfc (ßieferung 37—43). — Xegn^r, ^rithjofs-Sage

(Jpeft 3—6). — Ublanb, ©ebtebte (ßieferung 1— 10). —
ß. o.ffleift, ftätb^dien pon ßeilbronn. Xer jerbrodjene Srrug.

(J^eft 6—7.) — ScbiUer, fflilbelm Icll (ßieferung 1 u. 54).

Bfungft. SHrtbur. ßaSfari«. «Jine Xidjtung. 3. Xcil:

Bbilaletbe«. Berlin, fterb. Xümmlcr« Berlag. 1897.

B o b l m a n n Mbolf. 1806. Sdjaufptel in 4 SluMgcn,
nad) ein« O. ß. xreSborpffdje« ©rjäfjlung fret bearbettet.

Hamburg, ^crm. Seippel. 1896,

SH üefert, frriebrid). ©ebidjte. 24. «uflaae. SRU
ßebntSabrift unb Bilbnt«. ^ranffurt a. SR., 3. X. Saucr=
länber'S Berlag. 1897.

Sabage, 3tld). ^enrn Col., Xie $eje oon ^arlem.
2 Bbc. Stuttgart, 3- (Sngelbont. 18t»7. (engelbonf«
SHomanbibl. XIII. Bb. 17 18.)

PonStenglin, ^ellr. ßeibenfcb.aft. Berlin, Xeutfdje

Sdjriftfteller'Wetioffenfdjaft. 1896.

Berga, © Hönigstigerin. tthigelborn'« 9ioman>
btbltotbef XIII. Bb. 19). Stuttgart, 3 Gngelborn. 18J»7.

SBalben, SJerner. thmftc unb fjettcre öefd)td)ten unb
©ebanfen. ßetpjig, SB. ^riebritb.

SBenbrlner, 9tid)arb. Jöbtt. Bre«lau, ß. Sranfen»
ftein. 1897.

SBunbtfe, Wa;. Sd)icffal? iifouellcn. XreSben,
6. Btftfon, Berlag. 1897.

Silber«, Baul. Singoogel'fiug ! ©ebid)te. XreSben
1896. 6. ^1^'« Berlag.

Wfbt»ittt unter »tian»ottli£t)fcit M §ttaif
ftiafgni4t(l4 Mtfelgt. - iiettaj Ux

«mit öianje» in e«ltn. - ,S aud) im üinietitHi ift unKriaat unb
»tutf Don *. ät|tul * «o. in Bnlln.
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